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\ORWORT

1

n dem im vorieen Jahre erschienenen ersten Hefte der

»Studien« hatte ich nachzuweisen versucht, dass allein schon

durch aussere Einfliisse, wenn sie viele Generationen hin-

durch in gleicher Weise auf eine Art einwirken , mehr oder

weniger bedeutende Umwandlungen der Form entstehen kon-

nen. Die in vorliegendem Hefte miteetheilten Arbeiten
r

den unternommen , um Klarheit dariiber zu erlangen , ob die

von Darwin aufgestellten Principien der Umwandlung: Va-

riabilitat, Vererbung, Kampf urn's Dasein und Cor-

relation zum Verstandniss der thatsachlich beobaehteten

Umwandlunsserscheinungen ausreichen, ob wirklich die ge-

sammte organische Welt nur als das Resultat des Aufeinander-

wirkens von Organismus und Aussenwelt gelten darf, oder

ob wir damit nicht ausreichen , vielmebr genothigt sind , eine

unbekannte, treibende Entwickluneskraft in den

Oreanismen anzunehmen , wie eine solche von verschiednen

Forschern unter verschiednem Namen in die Wissenschaft

einzufiihren versucht worden ist, so von Nageli als »Ver-

vollkommnungsprincip«, von Kolliker als »Scho-

p f u n g s g e s e t z « , von Askenasy als » b e s t imm t g e r i c h -

tete Variation«, von den Philosophen von Hartmann,

undHuber als »organisches En twicklungsgesetz«

1
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VIII Vorwort.

oder auch als »Uni versalprincip der organischen
Natur«, einmetaphysischesPrincip, welches manwohl nicht

unpassend als »phyletische L bezeichnen

und so der nur fur das Gebiet der individuellen Entwickl

eingefuhrten genetisch k d

phischen« Schule gegenuberstellen dar

Von alien Fragen, die sich an die Descendenztl

pfen
,
schien mir diese von ieher die wichti weil sie

der organischen Welt

§ Sie

Vorstellungen nicht nu

>n der Welt iiberhaupt

Vorgftng

mit der Frag nd die Natu

mechanische Wr

irkungen der Naturkrafte ist

die Erscheinungswelt ein reiner Mechanismus , oder g
sie planmassig ordnend ein zweckthatiges Princip ein ?

Ich darf wohl sagen , dass ich ohne vorgefasste Mein
an die Untersuchung ging, nicht mit der Absicht, eine bei

feststehende Ueberzeugung zu vertheidigen und mit alien Mit

B

beweisen, sondern bereit das anzunehmen
ich als Wahrheit finden wiirde.

Allerdings habe ich mich schon zu einer Zeit

solch u bel gskraft

en eine

proch #
als

Untersuchungen noch in ihrem Anfange standen, da-

aber noch nicht auf Grund specieller, auf diesen Punkt

erichteter d Untersuchungen , sonde S
emeine deductive Ervvagungen, die mir die E

berechtigt erschei liessen.

inlich und ihre Annah

Die voile Ueberzeuei
der Richtigkeit einer Ansicht kann aber auf dem
Naturforschung niemals durch blosse Deductio
werden, vielmehr muss die Induction stets hi

/

kommen

*) In der kleinen Gelegenheits-Schrift „Ueber die Berechti
der Darwin 'schen Theorie. Leipzig 1868,"

ung
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Wenn ich daher he an d friiher

festhalte

5

5eschieht es wahrlich nicht

rlen Ansichten

consequent zu

bleiben
, sondern lediglich , weil die Ueberzeug

Richtigkeit sich mir urn so fester

der Untersuchune; vordrane. Gar

S

ihrer

tiefer ich in

sich

und das bereits Gevvonnene erschien wieder schwankend und
sicher. Ganz besonders bei den Untersuchunsen des ersten

Abschnittes schien es mir eine Zeitlang, als ob man ohne Her-
beiziehung einer zweckthatigen Kraft nicht auskommen konne

;

aber bei fortgesetzter Beobachtung zeigte sich dann doch im-
mer eine einfache Losung , und schliesslich wiesen alle Einzel-

Untersuchungen unabhangig voneinander auf dieselbe Grund-
anschauung, zu welcher friiher schon allgemeine Erwagungen

mechanische Auffassungefuhrt hatten d rem
der Naturvorgange. I

Von den vier Abhandlungen , welche in diesem Hefte

vorliegen, enthalten die drei ersten specielle naturwissen-

scbaftliche Untersuchungen und streben von verschiedenen

Seiten her, die angedeutele Frage auf inductivem Wege einer

Losung naher zu fiihren.

Die erste handelt »von der Entstehung der Rau-
p e n z e i c h n u n g. « Sie sollte gevvissermassen eine Probe auf

die Richtigkeit der durch Darwin <

Umwandlung der Organismen sein, indem in ihr der

Versuch gemacht de, d der Beobachtung heute vor-

/

Jiegenden Formdiuerenzen auf einem bestimmten, wenn auch
kleinen Formengebiete lediglich aus den bekannten
wandlunasfaktoren abzuleiten.

Um-

Dass hierfu ade die »Zeichnung« der Schmetterlin

Raupen gewahlt wurde, hat einen doppelten Grund.

Die Thatigkeit der Naturzuchtung kann sich ihrem Wesen
nach nur auf solche Charaktere beziehen , welche biologisch

bedeutsam sind Sollte nun gepruft werden, ob Na
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turzuchtung und cler direkten Einwirkung ausserer Einfliisse

sowie der eorrelativen Foteen beider noch ein andres, unbe-

kanntes Moment der Umwandlung in den Organismen ver-

borgen liegt, so war es geboten, ein Formengebiet fur die

wenigstens den ein enUntersuchuns; zu wahlen, welches

dieser beiden bekannten Umwandlungsfaktoren, die Natur-

ztichtung, wenn nicht grade auszuschliessen, so doch mog-

lichst einzuengen schien, ein Formengebiet, welches wesent-

lich aus sogenannten »rein morphologischen « Charakteren be-

steht, nicht aus solchen, deren Niitzlichkeit auf der Hand liegt,

deren Entstehuoe durch Naturzuchtung damit von vornherein

moelich und wahrscheinlich ist. Nun ist zwar wohl die Far-
*

bung, nicht aber die davon ganz unabhangige »Zeichnung«

der Raupen als werthvoll fur das Leben ihres TrSgers ange-

sehen worden , ausgenommen etwa diese oder jene ganz ver-

einzelte Zeichnungsform , die im Sinne von »NachalTunss Jr>
(( :e-

-* *

deutet wurde. Im Allgemeinen mussten die Zeichnungs-

charaktere der Raupen als »rein morphologische« ange-

sehen werden, d. h. als solche, denen wir keine Bedeutung

flir das Leben des Thiers zuznschreiben wussten, die somit

auch nicht auf Naturztichtung bezogen werden konnten. Sie

waien wohl am ersten als Zierde oder Schmuck zu deuten,

spotteten aber damit zugleich einer jeden Herleitung nicht

nur aus Naturziichtung, sondern ebenso sehr auch aus direkt

abandernden Einfliissen der Aussenwelt.

Sie boten aber noch einen Vortheil , den man nicht ge-

ring anschlagen darf: sie schlossen von vornherein

jedenVersuch einerErklarung durch geschlecht-

I i c h e Z u c h tw a h 1 aus. So sehr ich uberzeugt bin , dass

auch dieser Auswahlprocess thatsa'chlich wirkt und von grosser

Bedeutung ist, so unfassbar und unberechenbar ist er in sei-

nen Wirkungen , wenn es sich um einen bestimmten Fall han-

delt, und die Entstehung eines Formenkreises wurde sich
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niemals klar auf ihre einzelnen Faktoren zuriickfuhren lassen,

wenn dieser Faktor mit in Betracht kame So konnen wir

wohl im Allgemeinen verm u then, dass viele Ziig der

Schmetterliii

sprung verdanken, wie viele aber

sind wir fiir jetzt wenigstens noch

der sexuellen Zuchtwahl ihren Ur

d welche, da

im Unklaren.

Auf diesem GebieL wie auf dem sehr analogen der Vo

chnune und Farbuns wiirde eine derartige Untersuch

wie sie

gewe

ehti
s>

Z

deshalb unausfiihrbar

jeblieben ware, ob

nicht ein Charakter, der aus keinem der tibrigen Abande

Faktoren ableitbar scl

zogen werden miisse.

ien , auf geschlechtliche Zuchtwahl be-

Man hatte eine unbekannte Entwick-

lungskraft weder ausschliessen, noch erschliessen konnen,

weil man es im Grunde mit zwei Unbekannten zu thun ge-

habt hatte, die man

halten konnen.

auf keine Weise hatte auseinandei

Diesem Dilemma entoeht man bei der Zeichnung der

Raup da die sich nicht fortptlanzen konnen.

Wenn hier die Erscheinungen nicht vollstandig aus Natur

zuchtung und direkter Abanderung durch die Aussenwelt ab

d , wennein b so

kann er nicht auf sexuelle Zuchtwahl, sondem muss auf

eine
>

noch unbekannte Kraft bezogen werd

Aber nicht nur in dieser Hinsicht bieten die Raup

hebliche Vortheile.

Wenn versucht werden soil , aus den Einwirkungen der

Aussenwelt die Umwandlungen der Form abzuleiten, so ist

vor Allem eine genaue Kenntniss dieser Aussenwelt nothig

d. h. der Lebensverhaltnisse, unter deren Eintluss die

betreffenden Arten stehen. Nun ist allerdings auf dem Gebiete

der Raup Kenntniss der Lebensverhaltnisse keines

wegs so vollstandig, als man denken sollte, wenn man weiss

.
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dass Hunderte von Lepidopterologen sich seit geraumer Zeit

fortwahrend mit ihrer Ziichtung und Beobachtung befassen.

Vieles mag beobachtet sein , aber man hielt es nicht der Ver-

werth, vieles auch veroffentlicht, aber

vereinzelt und zerstreut , und zugleich von so ungleicher Zu-

verlassigkeit , dass ein Leben dazu eehorte , es zu sichten

d E de, auf allgemeine

Gesichtspunkte gegriindete Biologie d P fehlt

vollstandig , so sehr interessant und werthvoll eine solche

Arbeit auch sein musste. Nichtsdestoweniger wissen wir

immerhin uber das Leben der Raupen bedeutend mehr , als

uber dasjenige irgend welcher anderer Larven , und da wir

[ten kennen

deren Leben und Entwieklungserscheinungen miteinander

;leichen konnen , so musste das Gebiet der Raupenzeich-

gleich eine sehr grosse Anzahl von A

von dieser Seite her fur die gestellte Aufgabe

giinstigste erscheinen.

kommt dann noch als letzter, aber nicht gering

als

Vorzug der Umstand , d uns hier in d k

lungdeslndividuums ein Stuck der A rtges chic hte

erhalten ist, dass wir somit ein Mittel in der Hand haben,

den Gang zu verfolgen, den die auf ihre Ursachen zuriickzu-

fiihrenden Charaktere •— die Zeichnungsformen —
der Jahrtausende durchgemacht haben.

im Laufe

War ich schon bei der Fra h den genaueren Lebens

a der Raupen haufig auf eigne Beobachtung ang

fand ich in Hinsicht dieses letzten Punktes so e

vvie Vorarbeite Es wohl im All

nen bekannt, dass viele Raupen in der Jugend anders gefSrbt
-

und gezeichnet sind, als im Alter, bei einigen sehr auffallen-
t

den Fallen sind auch kurze Notizen daruber in den Werken *

*) Eine sehr eingehende und genaue Beschreibung der ganz

jungen Raupe von Chionobas Aello hat der amerikanische Ento-
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besonders der Slteren Schriftsteller zu finden, vor Allem bei

dem vortrefflichen Naturbeobachter Rosel von Rosenhof,

dem Niirnberger Forscher und Miniaturmaler ; allein in kei-

nem einzigen

wenn es sich ura

handelte. Man sieht hier wieder recht deutlich , wie zweifel-

haft der Werth solcher Beobachtungen ist, welche so zu sagen

aufs Gradewohl, d. h. ohne leitende Gesichtspunkte angestellt

wurden. Vieles daran kann gut und richtig sein, aber es

Falle reichten die vorhandnen Angaben aus,

auf die phyletische Entwicklung

i

fehlt oft grade das , worauf es bei der wissenschaftlichen Ver-

werthung vor Allem ankam. So musste Alles neu festgestellt

werden, und aus diesem Grunde hat sich denn auch die Un-

tersuchung iiber eine ziemliche Reihe von Jahren fortgespon-©

nen, aus diesem Grunde auch musste grade dieser Theil der

Untersuchung auf eine moglichstkleine, leicht zu uberbliekende

und formal scharf begrenzte Gruppe beschrankt werden, die

Familie der Schwarmer oder Sphingiden.

Auch die zweite Abhandlung halt sich aus ahnlichen

Griinden, welche spater im Naheren dargelegt werden sollen,

im Wesentlichen an denselben Stoff, die Schmetterlinge.

Sie versucht, dem allgemeinen Problem —— existirt eine in-

nere Umwandlungskraft oder nicht— von einer ganz andern,

man kann sagen der entgegengesetzten Seite beizukommen.

Sie analysirt die Formverwandtschaften der Schmetter-

linge in ihren beiden Hauptentwicklungsstadien, dem Falter
-

und der Raupe, und sucht durch Priifung der gegenseitigen

Formbeziehungen auf die Natur der Ursachen derselben zu-

riickzuschliessen.

Ich muss sagen, dass mir die hier aufgefundenen That-

sachen verschiedener morphologischer bei gleicher

genealogischer Verwandtschaft von entscheidender Be-

mologe Samuel H. Scudder gegeben. Extrait des Annales de

la Soc. ent. Belgique. Tome XVI. 1873.
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deutung zu sein scheinen. Das Zusammenstimmen der daraus

sich ergebenden Folgerungen mit den Resultaten der ersten

Untersuchung bat wenigstens- in mir selbst audi den letzten

Zweifel an der Richtigkeit dieser Letzteren beseitigt.

Die dritte und kleinste Abhandlung Uber die Umwand-
lung desAxolotl in ein Ambly stoma, erscbeint hier

nicht zum ersten Male. Sie wurde bereits vorigen Herbst in

der Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie #
) abged.ru ckt.

Wenn icb sie jetzt diesen » S tud i en « einverleibe , so hat dies

seinen vornehmlichsten Grand in dem innern Zusammenhang,

der zwischen dieser und den beiden ersten Untersuchungen

besteht. Alle drei gehen darauf aus , Klarheit iiber die Fraee

zu gewinnen , ob die Entwicklung der organischen Welt auf

rein mecbanischen Principien berubt, oder ob neben ibnen

nocb eine innere, zweckthatige Kraft angenommen werden

muss. Die beiden ersten suchten diese Frage auf einem an
*

und fur sich gleichgultigem , frei gewShllen Gebiete zu losen,

diese dritte dagegen stellte sich die Aufgabe, den einzigen

Fall einer thatsachlich beobachteten plotzlichen

Artumwandlung in Bezug auf die theoretische Auslegung

kritisch zu priifen, die ibm bisher allein zu Tbeil geworden

war. Der Aufsatz ist im Wesentlicben unverUndert geblieben,

einiee Zusatze sacblichen Inhalts abgerecbnef, von denen ich

besonders die am Ende des ganzen Aufsatzes mitgetheilten

anatomischen Daten hervorhebe, welche, wenn ich nicht irre,

eine wesentliche neue Stutze meiner Ansicht bilden. Auch

die »Nachschrift« am Schlusse wurde beibehalten, weil

die Art, wie ich zu den in ihr niedergelegten Anschauungen

elanete, durcb ein Verarbeiten mit dem iibrigen Text weni-S

ser klar hervorgetreten ware, und weil mir grade der We
zu diesen Ansichten nicht ohne alien Einfluss auf das Gewicht

*'
Band XXV. Suppl. S. 299

% *

-
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zu sein schien, welches' man geneigt sein niochte, dense! ben

beizulegen.

Den besprochenen dreiAbhandlungen reihtsich als

Abschluss des G » U d

n i s c h e A u f f a s s u n g d e r N a t u r.« Indem sie die Endresul-

tate der vorhergeschickten Einzelforschungen zusammenfasst,

sucht sie zugleich, dieselben durch allgemeine Erwagungen

noch weiler und

ph Natui

slich zu einer philoso-

zu gestalten. Manche
?> ""• S

A ] das

berlassen konnen, deren Aufeabe den jedes

sen Stand unserer Erkenntniss von den Natiirvorgang

zu allgemeinen Vorstellungen zu gestalten: d P h i I o s o -

P lien. Zwei Wahrnehmungen aber bestimmen mich, meine

Cisrne Ansicht in dieser Hinsicht auszusprechen. Die eine be-

steht darin, dass audi unter denjenigen Philosophen, welche

wieEduard von Hartmann, den Willen haben, sichauf den

neueewonnenen Boden naturwissenschaftlicher Erkenntniss zu

stellen, die Thatsachen haufig missverstanden oder wenig-

^tens nicht in ihrem wahren Werthe taxirt werden ; die zweite

darin, dass selbst einzelne Naturforscher, wie Carl Ernst

von Baer, jedenfalls aber sehr viele Nicht-Naturforscher sich

misstrauisch von der vorwartsstrebenden Forschung abwen-

den, weil sie fiirchten, dieselbe musse unausbleiblich einer

Weltanschauung zutreiben, welche ihnen a priori ftir unan-

nehmbar gilt. Den Ersteren gegeniiber wollte ich

dass die von D a 1

Anschauungen von

w r>

der Entvvicklung der organischen

zeigen,

auch hier vertretenen
*

Natur

allerdings mit Recht me c h a ni s c h e genannt werde

segenuber den Zweiten, dass eine solche raechani Auf

fassung der organischen Welt und damit der Natur tiberhaupt

keineswegs bios zu einer einzi gen philosophischen Natur-

ae ffascnn^ hinznfiihren braucht. dem Materialismus, dass

J

1

I
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sie ch vielmehr weit

r entwickeln lasst

gerichtig ganz andrer Weise

So findet sich in diesem zweiten Hefte scheinbar sehr

Heterogenes dicht nebeneinander: naturwissenschaftliches

Detail und allgemeine, philosophische Gedanken. In Wahrheit

hangen aber beide sehr genau zusammen und das Eine kann
des Anderen nieht entbehren. Wie die Einzeluntersuchuneen

der drei Abhandlungen ihre hocbste Verwerthung erst in den

g gen der letzten finden d g
dem steten Hinblick auf dieses Ziel iiberhaupt

»waren, so konnten die al

geschickten Resultaten specieller For

sichern Boden hervorwachsen. Wa
brachte Material an Thatsachen schon

als aus einem

das g
bekannt g so

allerdings dem Leser der beschwerliche Weg durch das

irwissenschaftlicher Specialforschung erspart wer-

So wie die Dinge aber einmal la^en , war es
den konnen

unumganglich nothwendig, das Thatsachliche bis in

scheinbarsten Einzelheiten hinab festzustellen und dar

und besonders die erste Abhandlung musste natui

dem Zusammentragen und Sich ten eines ausgedeh

die un-

mor-

phologischen Materials beginnen.

Grade bei dieser und auch der zweiten Abhandlung hatte

ich mich vielfach der Unterstutzung ausgezeichneter Fachge-

nossen zu erfreuen, so vor Allem des Herrn Dr. Otto Stau-
dinger in Dresden, auf dessen ungemein reiche Schmetter-

lmgsammlun

Herren : Pi Gerstack
beziehen werde, dan

r in Berlin, Wolf
berger in Zurich, R

William E

»

dwards in Goalburgh Vi ich

i ihnen hiermit herzlichen Dank ab

Freiburg i. Br. , Juli 1 876.

Der Verfasser.

|fl

I
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Einleitung,

ie allgemeine Idee , urn derentwillen die in dieser Abhand-
lung niedergelegten Untersuchungen angestellt wurden , fand schon

im Vorwort ihre Besprechung, audi wurde dargelegt, warum grade

die Zeichnimg der Raupen und speciell der Sphingiden-Raupen zur

Prlifung dieser Idee ausgewahlt wurde.

Die Aufgabe , die sich hier stellte , war diese : es sollte der

Versuch gemacht werden , alle Zeichnungsformen, welche
bei den Sphingiden-Raupen vorkommen, darauf bin
zu prttfen, ob sie sich aus den bekannten Umwand-
lungsfaktoren ableiten lassen oder nieht.

Dass Naturztichtung eine grosse Anzahl von Charakteren ins

Leben ruft , kann nicht bezweifelt werden , ebensowenig , dass eine
*

grosse Menge der verschiedensten aussern Einfliisse auf direktem
Wege den Organismus zu Abanderungen zwingen konnen

?
dass

aber diese beiden Umwandlungsfaktoren zusammen mit den ihnen

nachfolgenden correlativen Abanderungen im Stande sind alle
«

Charaktere irgend eines , wenn auch noch so kleinen Foraienge-

bietes hervorzurufen , dies war zwar wohl behauptet , niemals aber

noch nachgewiesen worden. Darauf aber scliien es mir ganz be-

sonders jetzt anzukommen. Nicht urn den Nachweis handelt es

sich jetzt mehr, dass die Aussenwelt verandernd auf die Or-
ganismen einwirkt — dieser ist bereits gefuhrt worden — wohl
aber una die Frage, ob alle Abanderung Fol^e der Ein-
wirkungen der Aussenwelt auf den Organismus ist.

Gelang es, alle vorkommenden Zeichnungs - Elemente auf einen

der bekannten Faktoren der Art - Umwandlung zuruckzuftthren , so

war dainit eine „innere Entwicklungskraft", auf diesern Gebiete

wemgstens, als nicht wirksam nachgewiesen, gelang es nicht,

1

I
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2 Einleitung.

d. h. blieb ein unauflosbarer Rest von Zeichnungs-Elementen tibrig,

so war der Gedanke an ein »inneres Entwicklungsprincip « vorerst

nicbt ganz abzuweisen.

Der Versuck einer Losung dieser Aufgabe musste damit be-

;innen , eine morphologische Grundlage zu gewinnen und zwar

dadurch, dass man, soweit moglich, die phyletische Ent-

wicklung der Zeichnung feststellte. Im Voraus liess sich

freilich nicht einmal sagen , ob Uberbaupt irgend welche Art von

gesetzmassiger Entwieklung bier zu finden seL sehr bald aber

zeigte sieb , dass dies allerdings und in hohem Masse der Fall ist.

Bei alien Arten sind die jungen Raupen anders gezeichnet als die

erwacbsenen , bei vielen andert sich die Zeichnung mit jedem der

filnf Lebensstadien
?
wie sie durch die vier Hautungen bezeichnet

*

werden, und stets ist diese schrittweise Umwandlung der Zeichnung

eine Entwieklung im wahren Sinne des Wortes. ein Hervor-

gehen des Zusammengesetzteren aus dem Einfachen , des Nach-

folgenden aus dem was vorher bereits gegeben war , niemals ein
<

unstetes unzusammenhangendes Ueberspringen.
*

M
'

Aus dieser Entwieklung der Zeichnung beim einzelnen Indivi-

duum lasst sich nun die phyletische Entwieklung derselben sehr

wohl erschliessen , denn es kann kein Zweifel sein
?
dass uns hier

in der Ontogenese ein sehr wenig verandertes Bild der phyletischen

Entwieklung erhalten ist, wie ich spater noch naher begrunden

werde. Die phyletische Entwieklung kann hier nur wenig »ge-

falscht« sein.

Wohl alber ist sie bedeutend abgekiirzt und zwar in sehr ver-

scliiedenem Grade , am starksten bei den Arten , welche in ihrer
*

phyletischen Entwieklung am meisten vorgeschritten , am wenig-

sten bei denen, welche noch mehr zurilckgeblieben sind. Es

daraus schon hervor . von welchem Werthe es £:ewesen ware

,

Es geht

Ire, eine

recht grosse Anzahl von Arten in ihrer Ontogenese mit einander

vergleichen zu konnen.

Leider ist dies nur in sehrbeschranktem Masse moglich gewesen

Grade die jttngsten Stadien der Raupen-Entwicklung sind die wich-

tigsten fiir die Erschliessung der phyletischen Entwieklung, weil sie

die Zeichnung der altesten Vorfahren der heutigen Art uns erkennen

lassen, und die Erlangung befruchteter Eier ist deshalb fiir diese
*

Untersuchungen vor Allem zu erstreben. Die meisten Sphingiden-

i
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Einleitung. 3

Weibchen legen indessen in der Gefangenschaft keine *) oder hoch-

nur ganz wenige Eier. So ist es mir leider grade bei mehreren

Arten nicht gelungen, ihre ganze Eiitwicklung zu beobachten,

welche aller Wahrsclieinlichkeit nacli besonders werthvolle Auf-

schlttsse geliefert haben wttrden
,

'
so bei Deilephila Galii imd

Lineata, D. Vespertilio und Hippophaes.
Allerdings gllickte es bei vielen andern und audi bei einigen

von d i e s e n Arten jungeRaupen an ihrer Nahrpflanze aufzu-

finden

,

im allergiinstigsten Falle aber doch nur Individuen des

zweiten Stadiums , meistens nur altere. Wenn es nun trotzdieser

Unvollkommenheit des Materials, trotz der dadurch unvermeid-

licben bedeutenden Lttcken in den Beobachtungsreihen dennoch

ein im Ganzen ziemlich geschlossenes Bild der phyleti-gelangj

schen Entwicklung der Sphingiden - Zeichnung zu entwerfen. so

beweist dies wohl , ein wie fruchtbares Feld die Untersuchung die-

ser Verhaltnisse ist und gibt— wie icli hoffe — Andern den Anlass,

nicht nur die auf dem kleinen Gebiete der Schwarmer-Familie

gelassenen zahlreichen Lttcken auszufiillen , sondern aucb andere

Familien der Schmetterlinge in ahnlicher Weise zu behandeln.

Besonders dankbar erschiene mir eine Bearbeitung der Papilio-
n i d e n , natttrlich nicht etwa bios der wenigen europaisehen , sondern

vor Allem der amerikanischen und indischen. In diesem Augen-
blick wissen wir von den Jugendstadien der Papilioniden - Raupen
so gut wie gar Niclits. Kein einziges entomologiscbes Werk enthai t

eine Notiz ttber Gestalt und Zeichnung der jungen
f
eben aus dem

Ei geschliipften Raupchen auch nur unserer g erne ins ten
Papilioniden, des Schwalbenschwanzes oder Sellers,
ja ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich annehme, dass noch

niemals Jemand dieselben beobachtet hat. Sobald man aber be-

denkt, dass uns in ihnen eine seit Jahrtausenden ausgestorbene

muss esStammform unserer heutigen Papilio-Arten erhalten ist,

doch sicherlich vom grossten Interesse sein, dieselben genau kennen
w

L

zu lernen
, sie zu vergleichen mit den fruhesten Jugendformen ver-

*) Nur die Smerinthus-Arten thun dies regelmassig ; Macroglossa
Stellatarum legte zahlreiche Eier in einem grossen Gaze-Zwinger; Deile-
phila- Arten dagegen sind auch in einem solchen hOchstens zum Ablegen ein-

zelner Eier zu bewegen, Auch bei Chaerocampa- Arten erhielt ich stets nur
wenige Eier, von Sphinx und Acheronti a niemals auch nur ein einziges.

'i
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4 Einleitung.

wandter Arten , in den folgenden Stadien das allmalige Divergiren

nacb verschiedenen Richtungen zu verfolgen und so ein Bild der

pbyletiscben Entwicklung einer formenreicben Gruppe zu entwer-

fen. Ohne Zweifel wtirden sich dabei noch zablreiche andere wis-

senscbaftlicbe Nebenergebnisse einstellen. Vor allem mussten uns

solche Untersuchungen
?
mogen sie nun an dieser oder an einer

andern Gruppe angestellt werden , uber die wahre systeina-

tische Verwandtschaft der Formen Aufklarung geben
7

d. h. uber die genealogische Verwandtschaft , und zwar bessere,

als uns die Morphologie der Falter oder der ausgewachsenen Raupen

all ein gewahren kann. Wenn ich bei der bier vorliegenden Ent-

wicklung der Sphingiden-Zeichnung mit derartigen Schltissen sehr

zurUckhaltend war , so geschah dies nur im Bewusstsein , Uber eine

noch allzu lttckenhafte Basis von Thatsachen zu gebieten. Wenn

aber dereinst durch vereinte Forschung Vieler die individuelle Ent-

wicklung aller heute auf der Erde lebenden Sphingiden-Arten klar

vor unsern Augen liegen wird , dann werden wir nicht nur Uber das

relative Alter der verschiedenen Arten , Gattungen und Familien,

sondern auch Uber die Art ihres Zusammenhangs reichen Aufschluss

erhalten.

Es ist ein Irrthum , wenn behauptet wird , das System habe

nur die Form- Verwandtschaft zu berUcksichtigen , es solle

und kbnne nichts Anderes sein , als der Ausdruck der F o rm - Ver-

wandtschaft. Allerdings ist die Form - Verwandtschaft fUr uns der

einzige Massstab der B 1 u t s - Verwandtschaft , auch ist es unbe-

zweifelbar richtig, wenn die Vertheidiger jener Behauptung anneh-

dass Form- und Bluts- Verwandtschaft durchaus nicht

immer zusammenfalien. Ich werde in der zweiten AbhandlungThat-

sachen beibringen , welche darUber keinen Zweifel lassen , welche

aber zugleich beweisen , dass die neuere Systematik grade auf dem

Gebiete der Schmetterlinge stets bestrebt gewesen ist, wenn auch

wohl mehr unbewusst, die B 1u t s - Verwandtschaft zur Grundlage

des Systems zu machen. Nur aus diesem Grunde wurden die Rau-

pen und Puppen mit zur Feststellung systematischer Gruppen ver-

wandt, nicht selten allerdings in unrichtiger Weise.

Wohl muss zugegeben werden , dass wir haufig nicht im Stande

sind, die Bluts-Verwandtschaft zu errathen, sobald wir namlich

die Arten einer Gruppe nur in e i n e r Form mit einander vergleiehen

men
7
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-

konnen. Denn da wir nur aus der Form-Verwandtschaft auf den

Grad der Bluts-Verwandtschaft schliessen konnen, diese beiden

aber nicht immer parallel laufen , so ist ein soleher Schluss , wenn

er sich nur auf eine einzige Form stiitzt, sehr triigerisch.

Wenn z. B. die Schmetterlinge direkt aus dem Ei kamen , also

keinen Kaupenzustand durchmachten , so waren wir bei Aufstellung

des Systems rein nur auf die Vergleiclmng ihrer Formahnlichkeiten

angewiesen , wir wttrden allein auf Grund dieser Aehnlichkeiten sie

zu Gruppen vereinigen und es hinge dann sehr von dem Gewichte,

welches man diesem oder jenem Merkmal beilegt ab , wie man diese

Gruppen bildete. Und nicht nur durch verschiedene Taxirung der

Merkmale konnten wir irre gehen, sondern noch mehr dadureh,

dass nicht selten zwei Arten von naher Bluts-Verwandtschaft i n

der Form weiter von einander , als von andern Arten abstehen.

Wir batten keine Sicherheit, dass unsere Auffassung der Form-

Verwandtschaft dem genealogischen Zusammenhange der Arten

entsprache.

Ganz anders
?
sobald eine jede Art in zwei oder drei ver-

schiedenen Formen uns entgegentritt. Wenn von zwei Arten,

oder Gattungen die Schmetterlinge sowohl, als die Raupen und

Puppen den gleichen Grad von Form-Verwandtschaft
aufweisen, dann ist die Wahrscheinlichkeit , dass diese Form-

Verwandtschaft auch die Bluts -Verwandtschaft ausdrucke
?
sehr

gross. Dies ist nun allerdings nicht immer der Fall und sobald

diese verschiedenen Stadien in ungleichem Grade formverwandt

sind
?
wird es sich darum handeln

}
zu entscheiden

?
welches der-

selben zugleich den Ausdruck der genealogischen Verwandtschaft

enthalt. Die Entscheidung kann im einzelnen Falle schwierig sein,

indem die Raupen starker von den nachst-blutverwandten Arten in

der Form abweichen konnen , als die Falter und auch umgekehrt

die Falter starker, als die Raupen.

Fiir diesen Fall bleibt uns noch die Entwicklungsge-
schichte der Raupen

;
welche beinahe immer bis zu einem ge-

wissen Grad Auskunft geben wird , uber den wahren genealogischen

Zusammenhang der Formen , weil sie stets einen Theil der phyle-

tischen (Stammes-) Entwicklung der Art uns enthiillt. Wenn wir

zwei Schmetterlings-Arten im Fliigelschnitt und andern Charakteren

so verschieden sehen , dass wir trotz mancher Uebereinstimmungen

,

]
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doch geneigt sein wurden , sie in ganz verschiedne Gattungen zu

stellen , und wenn wir dann finden , dass nicht nur ihre Raupen im
*

ausgewachsenen Zustande in alien Einzelheiten der Zeichnung sehr

genau mit einander stimmen, sondern, dass auch die ganze
phyletisehe Entwicklung dieser Zeichnung, wie sie

unsinderOntogenesederRaupenvorliegt, beibeiden
genau in derselbenWeise ihren Ablauf genommen hat,

so werden wir mit voller Sicherheit auf eine sehr nahe Bluts-

Verwandtschaft beider Arten schliessen und sie beide dicht neben-

einander in dieselbe Gattung stellen. Einen solchen Fall haben wir

z. B. in den beiden Sphingiden Chaerocampa Elpenor und

Porcellus, wie aus dem Verlaufe der Untersuchung hervorgehen

wird. Walker stellte die beiden Arten in zwei verschiedene

Gattungen und taxirte damit die F o rm - Verwandtschaft der

Imagines ganz richtig, da der Schmetterling von Porcellus in

W naher form-
*

verwandt ist, als denen der Gattung Chaerocampa. Nichts-

destoweniger mtissen dieselben in einer Gattung beisammen blei-

ben, soil anders der Grad ihrer Bluts -Verwandtschaft zum Aus-
*

druck gebracht werden.

So bietet uns die genaue Kenntniss der Entwicklungsstufen

der Raupen auch in systematischer Hinsicht einen unschatzbaren

Anhalt zur Beurtheilung des Grades der Bluts-Verwandtschaft und

wir mtissen in dieser Hinsicht das Studium der Raupen fur wichtiger

halten, als das der Schmetterlinge.

Allerdings werden nicht alle Gruppen in gleicher Weise ergie-

big sein , wie die Sphingiden oder wie nach meiner Vermuthung

die Papilioniden , da nicht alle Familien Raupen von so pragnanter

und mannichfaltiger Zeichnung oder mit so verschiedenartiger und

charakteristischer Korperform besitzen, sicherlich aber wird im
+

Grossen und Ganzen unsere Vorstellung ilber die wahre d. h. die

Blutsverwandtschaft und damit die Bildung wirklich naturlicher

Gruppen wesentlich gefordert werden, wenn wir erst von zahl-

reichen Arten aller Gruppen die verschiednen Entwicklungsstadien

genau kennen werden , welche die Raupe vom Ei an bis zu ihrer

Verpuppung durchlauft, viele Formen von zweifelhafter, systema-

tischer Stellung werden dann in ihren genealogischen Beziehungen

klar gelegt werden.
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a

Dies kaim jedoch nicht die Arbeit ernes Einzelnen sein , nicht

nur weil das Beobachtungs-Material zu gross , sondern vor Allem

weil es auf einem allzu weiten Gebiete zerstreut ist. Denn es ge-

ne u e r

nttgt nicht , bios die europaischen Typen zu studiren , wir mtissen

deren mbglichst viel von der ganzen von Schmetterlingen bewohnten

Oberflache der Erde kennen lernen. Diese Beobachtungen aber las-

sen sich nur an Ort und Stelle machen. Warum sollte es aber nicht

moglich sein , auch unter tropischem Himmel die Entwicklung vom

Ei an zu verfolgen , wenn man sich nicht seheut , einen Theil der

Zeit , welche gewbhnlich nur dem Sammeln gewidmet ist , der Zucht

und Beobachtung zu widmen ? Vielleicht gelingt es mir , Einzelne

der vielen, vortrefflichen, sorgfaltigen und zuverlassigen Beobachter

unter den Entomologen davon zu iiberzeugen , dass es doch ausser

dem gewiss ebenfalls nothwendigen und dankenswerthen Aufsuchen

Formen noch ein anderes Gebiet gibt , auf welchem sich
*

mit Erfolg arbeiten lasst: die genaue Erforschung der Ent-

wicklung der bekann ten Ar ten.

Der erste Abschnitt dieser Abhandlung besteht somit in

der Feststellung dieser Entwicklung fur die mir zu-
*

E

_ *

ganglichen Sphingiden-Arten. Nacheinander werden Re-

prasentanten von sieben Gattungen theils vollstandig , theils nur in

einigen ihrer Stadien beschrieben und sodann durch Vergleichung

untereinander und mit verwandten Arten , von denen uns die junge-

ren Stadien noch unbekannt sind , ein Bild des Entwicklungsganges

zu gewinnen versucht, den die Zeichnung bei jeder Gattung ge-

nommen hat. So viel wie moglich wurde in diesem Abschnitt nur

das Material an Thatsachen gegeben, und die Verarbeitung

desselben zu allgemeinen Schltissen tiber den formalen Gang der

Zeichnungsentwicklung auf den zweiten Abschnitt verspart; doch

war eine vbllige Trennung der Thatsachen und ihrer Verarbeitung

nicht durchfuhrbar , es erschien z. B. passend, der Betrachtung

jeder Gattung am Schlusse eine Zusammenfassung der bei den ver-

schiednen Arten erhaltenen Resultate folgen zu lassen.

Nachdem so festgestellt war, dass die Zeichnung der Sphin-

giden-Raupen sich ausserst allmalig, gesetzmassig und

nach ganz bestimmten Richtungen hin phyletisch ent-

wickelt hat
,

gait es , den Ursachen ihres ersten Auftretens
,;
wie

ihrer weitern Entwicklung nachzuspiiren. Hier war in erster Linie

J

-Mmm
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.

I

die Frage nach der biologischen Bedeutung der Zeich-

nungzu beantworten und dieser Frage ist der d r i 1 1 e A b s c h n i 1

t

gewidmet.

Hatte es sich hierbei herausgestellt, dass derselben gar keine

Bedeutung fur das Leben des Thieres zukommt oder doch nur aus-

nahmsweise , dass somit die Zeichnung wirklich das ist , was sie

zu sein scheint, ein sog. »rein morphologischer«, d. h. physiologiseh

bedeutungsloser Charakter, so hatte die so auffallend gesetzmassige

Entwicklung derselben im Laufe der Phylogenese durch keinen der

bekannten Faktoren der Artabanderung erklart werden konnen ; die

Annahme einer thatigen , innern Umwandlungskraft hatte gemaeht

werden mtissen. Grade auf diese Untersuchung kam somit Alles

an und aus diesem Grunde habe ich weit ausgeholt und nicht nur

die Zeichnung der Sphingiden-Raupen , sondern auch die Raupen-

Zeichnung uberhaupt in die Betrachtung hereingezogen.

Das Resultat war indessen ein anderes , die Zeichnung ent-

htillte sich als ein fiir das Leben sehr bedeutsamer Charakter und

es musste — auf diesem Gebiete wenigstens — die Annahme einer

phyletischen Lebenskraft zuriickgewiesen werden.

Dies ftthrte zum Inhalt des fiinften Abschnittes , der bestimmt

ist
?
gewisse Einwiirfe zu Gunsten der zuruckgewiesenen » phyleti-

schen Lebenskraft « zu prtifen. Der sechste Abschnitt endlich gibt

die Zusammenfassung der gewonnenen Anschauungen.

Noch Eines muss ich zum Verstandniss der Untersuchung selbst

vorausschicken. Es war unvermeidlich , einige neue Kunstaus-

driicke fiir die verschiednen Zeichnungselemente der Raupen

einzufiihren, wenn uberhaupt mit denselben wissenschaftlich operirt

werden sollte. Ich habe die einfachsten und moglichst selbstver-

standlichen Bezeichnungen gewahlt , die wohl auch alle hier oder

dort schon in Anwendung gebracht worden sind
?
nur eben nicht in

einem bestimmt pracisirten Sinne. Ich verstehe unter Rticken-

linie, Linea dorsalis, nur die in der Mittellinie des Riickens

verlaufende Langslinie, unter Stigmalinie, Linea stigmalis,
*

die unter oder iiber den Stigmen verlaufenden Linien , die man dann

genauer in Supra- und Infra-Stigmalinie scheiden kann,

unter Subdorsalstreif, Linea subdorsalis, diejenige

Linie, welche mitten zwishen Rttckenstreif und Stigmenstreif

verlauft.

^ /
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Die Unterscheidung von Ring fleck und Augen fleck wird

im Laufe der Untersuchung gegeben werden. Wie nothwendig die

Einftihrung bestimmter Termini technici hier war , lehrt ein Blick

auf irgend eine der vorhandenen Raupenbeschreibungen ; auch wenn

dieselbe an und fur sich genau ist , macht doch der Mangel praciser

Ausdrticke nicht nur die formelle Fassung derselben unnothig lang

und schwulstig, sondern er erschwert auch ungemein die Ver-

gleichung der einen mit der andern Art , weil man nie sicher ist,

ob mit demselben Ausdrucke auch der homologe Charakter gemeint

ist. Wenn z. B. von der Raupe von C h ae r o cam p a E lp e n o r ge-

sagt wird: »an den Seiten der Brustringe eine hellere Langslinie«,

so ist dies zwar richtig , allein man kann daraus nicht ersehen , ob

diese Linie hbher oben oder unten verlanft und folglich auch nicht,

ob sie das Aequivalent der bei andern Arten » an den Seiten « der

Segmente verlaufenden Langslinien ist. Sagt man aber statt dessen

»Subdorsale auf den Brustringen und dem elften Segmente«, so

ist damit gesagt, dass hier ein Rest desselben Zeichnungs-Elementes

vorliegt, welches sich in voller Entwicklung bei vielen andern

Sphingiden-Raupen vorfindet, ja bei derselben Art in der Jugend

vorhanden ist. Die bisherige Art der Raupen-Beschreibung war

eben keine wissenschaftliche , sie ging nicht darauf aus , die Mor-

phologie der Raupen festzustellen , sondern sie war rein nur auf

das praktische Bedurfniss der raschen Wiedererkennung einer auf-

gefundenen Raupe gerichtet. Aber auch fttr diesen Zweck dttrfte

die pracisere Art die bessere sein.

r

,



Ontogenese und Morphologie der Sphingiden-
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Zeichnung.

s

1

I. Die Gattuiig Chaerocampa. Dup.
-

-
- -

.

Obgleich ich keineswegs fiir eine libermassige Spaltung der

Gattungen eingenommen bin, halte ich doch die Trennimg der

von Ochsenheimer aufgestellten Gattung Deilephila in die
-.»,-'-

.

zwei Gattungen :Chaerocampa und Deilephila sensu strictiori

nach dem Vorschlage DuponeheTs fur gerechtfertigt. Mogen
- - ^

audi die Falter eine solche Trennung weniger nothwendig erschei-

nen lassen, so lehrt doch die Entwieklungsgeschichte der Raupen,
"

•
:

-

dass in der That eine tiefe Kluft zwischen beiden Artengruppen

besteht und dass dieselben nur an der Wurzel zusammenhangen.

1. Ghaerocampa Elpenor. L.
- /-- -. -

Schwarmend eingefangene Weibchen legten im Zwinger ein-
* *

.
•

.

-

zelne sparliche Eier an Gras , Holz und besonders an den Tarlatan,

mit welchem der Zwinger bezogen war. Dieselben sind nahezu

kuglig
?
doch etwas plattgedriickt

,
grasgriin , ein wenig heller als

die von Euphorbiae, auch etwas grosser (1,2 Mill.). Wahrend

der Entwicklung des Embryo werden sie zuerst gelblich griin , zu-

letzt gelblich.

Stadium I.

Die jungenRaupchen haben 4 Mill. Lange , sind unmittel-

bar nach dem Ausschliipfen noch nicht griin , sondern gelblichweiss,

milchglasfarbig , nur das grosse etwas gekrtimmte Schwanzhorn ist

schwarz. Die Raupchen sind so durchsichtig , dass man Nerven-

system, Tracheen , Verdauungstractus bei schwacherVergrosserung

aufs Schonste erkennt. Sobald die Raupchen zu fressen anfangen

an Epilobium parviflorum) ,
werden sie griin in Folge des Durch-
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schinimerns der Nahrung, allmalig nimmt aber auch die Haut

selbst eine stark grime Farbung an (Taf. II. Fig. 17). Alle Indivi-

duen (im Ganzen etwa zwanzig) sind vollig gleich , alle o li n e j e d e

Spur von Zeichnung.

Stadium II.

Die erste Hautung erfolgt nach 5—6 Tagen bei einer Lange

der Raupe von 9—10 Mill. Nach derselben erscheint sie glanzend

grim, das Horn, wie vorher schwarz, am Grand ein wenig roth und

eine feine weisse Subdorsallinie zieht sich vomHorn
bisandenKopf (Fig. 18). Dieser Letztere, sowie auch die Flisse

sind grim , die Segmenteinschnitte erscheinen als helle , feine Ring-

streifen und ausserdem zeigt sich die ganze obere Flache des Seg-

mentes fein quergeringelt , was ubrigens auch schon im ersten

Stadium der Fall ist.

Im Beginne dieses Stadiums ist noch keine Spur der Augen-

flecke zu bemerken , aber noch wahrend desselben , wenige Tage

nach der ersten Hautung bemerkt man , dass die weisse Subdorsal-

linie auf dem vierten und fiinften Segment nicht mehr gestreckt

verlauft, sondern sich in zwei kleinen Ausbiegungen

b Sehr bald treten diese

starker hervor, indem dunkleres Griin ihre Concavitat ausftillt. Dies

ist die erste Anlage cler spatern Augenflecke (Fig. 19
*

und 30).

Auch eine sehr feine, weisse Linie verbindet j etzt die Stigmen

(Infra-Stigmalinie) und lasst sich vom letzten Segment bis an den

Kopf verfolgen. Sie spielt keine Rolle bei der weiteren Entwick-

lung der Zeichnung, sondern verschwindet schon im folgenden

Stadium wieder. Dagegen halt sich die blutrothe Farbung , welche

jetzt an der Basis des imUebrigen schwarzen Schwanzhorns auftritt,

bis in das fttnfte Stadium , urn sodann auch wieder zu verschwinden

.

Vor der zweiten Hautung , welche nach abermals 5—6 Tagen

eintritt, besitzt die Raupe eine Lange von etwa 1,3 Cent, und zeigt

bereits die fur sie so charakteristische , langgestreckte , vorn stark

te Gestalt , die ihr fast das Ansehen einer kleinen Nackt-

schnecke gibt. Uebrigens habe ich in diesem Stadium noch nicht

bemerkt, dass die Raupe die 3 vordern Segmente in die 2 folgenden

ttckz haufig g
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Auch sind diese beiden Letzteren noch nicht so auffallend gross und

dick , wie frtiher.

Stadium III.

Nach der zweiten Hautung verandert sich Zeichnung und

Farbung nur in Bezug auf die Augenflecke : Die Fill lung der
-

halbmondfbrmig gekrummten Subdorsallinie wird
s c hwa r z *) und da zugleich die Subdorsallinie in ihrem tibrigen

Verlauf sehr an Weisse und damit an Deutlichkeit verliert, treten

die Halbmonde schonwie kleine Augenflecke hervor
(Fig. 20).

Uebrigens bereitet sich noch wahrend dieses Stadiums die vol-

lige Abschniirung der bogenformig gekriimmten Stticke von der

ubrigen Linie vor und unmittelbar vor der dritten Hautung haben

sich die Augenflecke nach vorn und nach hinten scharf abgegrenzt,

indem die schwarze Grundirung nach oben sich kriimmt und den

weissen , allmalig linsenformig werdenden weissen Fleck zu um-

wachsen beginnt (Fig. 31).

Stadium IV.

Nach 5—6 Tagen erfolgt die dritte Hautung und nun sind die

Augenflecken ganz selbststandig geworden
?
der weisse Fleck hat

Nieren- (vorderer) oder Eiform (hinterer) angenommen, und der
-

schwarze Grund erstreckt sich als schmaler Sauna an den Seiten

desselben nach oben (Fig. 21). Erst gegen Ende dieses Stadiums

aber umfasst er ihn vollstandig. Zugleich bekommt der centrale

Theil des weissen Flecks eine eigenthumliche violettbraune nach

oben zu ins gelbe spielende Farbung und nur ein peripherischer

Ring davon bleibt rein weiss (Fig. 32 und 33)

.

Vom Subdorsalstreif sind nur noch Spuren zu erkennen , die

sich fast in derselben Starke zuweilen bis in das letzte Stadium

hinein erhalten. Am deutlichsten bleibt derselbe auf dem vorletz-

ten und auf den drei vordersten Segmenten , wahrend er auf den
*

beiden die Augenflecke tragenden Segmenten 4 und 5 spurlos ver-

schwindet. In diesem Stadium macht sich die eigenthumliche Me-

*) Die Ablagerung von schwarzem Pigment kann schon unmittelbar vor

der H£utung beginnen.
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lining der ganzen Oberseite bemerklich. Das Grim derselben ist

nicbt mehr gleichmassig ,
sondern auf bellerem Grande zeigt sich

eine Menge kurzer, sanft geschlangelter dunkelgrttner Langs-

strichelchen.

An den Flanken der Kaupe ordnen sich diese Striche zu schrag

nach vorn und unten iiber die Stigmen wegziehenden , aber nur un-

deutlichen Schragstreifen , welche erst im nachsten Stadium starker

hervortreten.

i

Stadium V.

Die vierte Hautung erfolgt 7—8 Tage nach vollendeter dritter,

bei einer GrOsse der Raupe von 4—5 Cent.

Wahrend bisher alle beobacbteten Individuen mit einer einzigen

Ausnahme hellgriin waren , andern jetzt die meisten ihre Farbe und

werden dunkelbraun. Nur in einem Fall trat die braune Farbung

schon im vorhergebenden (vierten) Stadium ein. Die ebenerwahn-

ten Schragstreifen erscheinen als unterbrochene matt lehmgelbe

Streifen und dasselbe Lehmgelb zeigt sich als continuirliche Far-

bung auf den Seitenflachen der 4 vordern Segmente. Von der Sub-

dorsallinie ist jetzt meist nur noch auf dem elften und den drei vor-

dern Segmenten eine deutliche Spur zu sehen, und an letzterer

Stelle besonders deutlich auf dem d r i 1 1 en Segment beginnt urn

ihn die Bildung eines dritten Augenfleckes durchAb-
lagerung von Schwarz (Fig. 22). Doch kommt es weder jetzt

noch im letzten Raupenstadium zu einer vollstandigen Ausbildung

desselben , vielmehr bleibt die Subdorsale als continuirliche Linie

auf diesen drei Segmenten bestehen. Weitere Veranderungen sind

die bedeutende relative Verktirzung des Schwanzhorns , welches

zugleich seine schone schwarzrotke Farbe verliert und braunlich wird.

Die zwei grossen Augenflecke baben nahezu ihre voile Ausbil-

dung erreicht. Das Schwarz hat den nierenformigen weissen Fleck

vollkonimen umwachsen , auf dieseni aber hat sich aus den braunen,

rothlichen und gelben Tonen des vorigen Stadiums ein nahezu

schwarzer Fleck entwickelt: diePupilledesAuges (Fig. 33).

Um hier gleich eine bestimmte Terminologie fur die verschiedenen

Theile der Augenflecke einzufuhren , bezeichne ich die Pupille als

Kern, den hellenGrund, aufwelchem die Pupille steht, als Spie-

gel, den schwarzen Grund, der den Spiegel einschliesst , als Hof.
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In diesera fiinften Stadium erreicht das Thier die Lange von
6 Cent. Dann erfolgt noch eine fiinfte Hautung und erst in dera
seehsten Stadium wird die Raupe reif zur Verpuppung. Auffallende
Veranderungen in Zeichnung oder Farbung gehen dann nicht mehr
vor sich

,
wohl aber einige unscheinbare , die aber tbeoretisch von

grossem Interesse sind.
*

Stadium VI.

In diesem Stadium tritt die Nachahmung der Augenflecke auf
den drei vordersten Segmenten noch deutlicher hervor, als im fttnf-

ten, und gleichzeitig wiederholen sich nun auf alien
andem Segmenten vom fiinften bis zum elften die
Augenflecke, freilich ohne Pupille, lediglich als diffuse tief-

schwarze Flecke
, deren morphologische Bedeutung aber nicht im

Geringsten zweifelhaft sein kann. Sie stehen genau an der Stelle

des Segmentes, auf welcher sie audi bei Segment 3 und 4 stehen:

nahe dem Vorderrand und ober- und unterhalb der Subdorsals
Nicht selten kann man von dieser noch eine schwache Andeutung
erkennen (Fig. 23).

Bei ganz dunkelbraunen Raupen sind die Flecke allerdings
nur bei gitnstiger Beleuchtung und genauer Kenntniss der Raupe
zu erkennen

,
bei hellbraunen und bei grUnen Individuen aber treten

sie ganz scharf hervor.

Noch eine andere Neubildung habe ich nie friiher als in dem
seehsten Stadium betrachtet. Es sind dies kleine, punktformige

Fleckchen
, welche paarig auf Segment 5—1 1 nahe dem Hinter-

rande sich zeigen
. Sie konnen sich nicht aus der Subdorsale ent-

wickelt haben
, weil sie hoher oben liegen als diese . Ihre Farbe

wechselt nach der Grundfarbe der Raupe, ist aber immer heller

als diese
, hellgrun bei den grunen Raupen , lehmgelb bei den hell-

braunen
,
grau bei den schwarzbraunen. Diese Ruckenpunkte,

wie ich sie nennen will , bieten nur dadurch ein Interesse , dass sie

sich auch beiChaerocampa Porcellus vorfinden und dort urn

ein Stadium fruher auftreten, wie bei Elpenor.

2. Chaerocampa Porcellus.

Schwarmend eingefangene Weibchen legten in einer Schachtel

einzelne Eier ab. Dieselben sind hellgrun, spharoid, sehr ahnlich

denen von Elpenor.
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Stadium I.
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Unmittelbar nach dem Ausschliipfen messen die Raupchen

3,5 Mill., sind einfach hellgrttn und zeigen auf dem Hinterrande

jeden Segmentes eine feine weisse Querlinie, ganz so wie Chae-

rocampa Elpenor im zweiten Stadium. Diesem ahneln sie

dadurch noch mehr , dass auch eine feine weisse Subdorsal-

linie schon mit blossem Auge leicht sich erkennen lasst (Fig. 24)

.

Wahrend die erwachsene Raupe von alien andern bekannten Chae-

rocampa-Arten durch den MangeldesSchwanzhorns sich aus-

zeichnet, ist in diesem Stadium nock ein deutliches , wenn

auch sehr kleines Horn vorhanden, ja es bleibt ein solches

genau genommen durch die ganze Entwicklungsdauer hindurch er-

halten , wachst aber nicht und wird daher allmalig im Verhaltniss

zur Raupe so klein , dass es bisher ganz ubersehen wurde.

Nach 4—5 Tagen erfolgt die erste Hautung.

d
. .

.

.

•

Die blaugrune Farbung bleibt unverandert , auf der Mitte des

Rtickens macht sich eine etwas dunkler griine Dorsal linie be-
-> i , . ^

merklich (das durchschimmernde Riickengefass ?) und die weisse

Subdorsallinie erscheint jetzt sehr breit und rein weiss, viel

auffallender als in irgend einem Stadium bei Elpenor (Fig. 25)

.

Nun tritt auch die VerjUngung des Korpers nach vorn (3 vor^-

dersten Segmente) auf und Schragstriche ttber den Stigmen heben

sich durch dunkles Grim deutlich von dem helleren Grund ab.

Wie bei Elpenor zeigen sich noch wahrend des zweiten Stadiums

die ersten Spuren der spateren Augenflecke , hier aber nicht als eine

Krttmmung der Subdorsallinie .,
sondern als fleckenartige Verbrei-

*
i- _ r

Weisse

Grimliche

Stadium III.

Erst nach der zweiten Hautung aber beginnt auch der dunkle
L
*

Hof sich zu bilden und zwar zuerst durch ein wenig Braun , welches
•

dei s

malig an Ausdehnung zunimmt und anTiefe der Farbung. Zugleich

grenzen sich beide Flecke scharfer gegen die immer mehr ins Griine

verbleichende Subdorsallinie ab (Fig. 27) . Bald umwachst dann das
-

\
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Weiss

i

i

1

das hintere langsam nachfolgt. Die Bildung der Augen geht also

hier nicht rascher vor sich als bei Elpenor.

Am Ende dieses Stadiums betragt die Lange der Raupe etwa

4 Cent. , die Grundfarbe ist noch immer meergrttn , die Subdorsal-

linie sehr abgeblasst , nach unten ganz verwaschen , nur nach oben

noch scharf abffesetzt von der crimen Grundfarbe (Fie. 26)

.

*

Stadium IV.

Nach der dritten Hautung wurden alle Raupen (5} braun , a 1 s o

ein Stadium frtther als es bei Elpenor in der Kegel ge-

s ch i e h t. In einzelnen Fallen tritt die braune Farburg sogar sehon

im dritten Stadium auf. Der Subdorsalstreif war bis auf Reste auf

dem letzten und den 3 ersten Segmenten versehwunden. Die Augen-

fleeke entwickeln sich jetzt rasch bis zu voller Ausbildung, sie

erhalten eine schwarze Pupille und geben dem Thier wirklich ein

schreckliches Aussehen , wenn es bei drohender Gefahr durch Ein-

aufblaht Die

Augenflecke des fiin ft en Segmentes entwickeln sich weit weniger
?

als bei Elpenor , bleiben klein und fallen wenig ins Auge. Dagegen

entstehen jetzt schon
,
ganz wie im letzten Stadium bei Elpenor,

auf alien Segmenten, mit Ausnalime des letzten , deutliche

Anlagen von Augenflecken, als unregelmassig rund-

liche schwarze Flecken am Vorderrand der Segmente
in der Hohe der ehemaligen Subdorsallinie und dort ist

das schwarze Pigment in ihrer Umgebung zu Langsstreifen ange-

ordnet, zu welchem dann noch ein medianer Langsstreif hinzu-

kommt
?
eine Zeichnung, die vielleicht die Raupe ihren Feinden

noch fiirchterlicher erscheinen lasst. Diese selbst ist indessen nur

auf den drei ersten Ringen zu erkennen. Sehr deutlich erscheinen

dann ferner noch die bei Elpenor erwahnten » Riickenpunkte « auf

Segment 5— 11.
*

Von der dritten Hautung ab frassen die Raupen noch 1 1 Tage,

in die noch eine vierte Hautung fiel , ohne dass aber damit eine

Veranderung der Zeichnung verbunden gewesen ware . Dann gingen

sie in die Erde. Die Raupen-Entwicklung imGanzen betrug 28 bis

29 Tage.

Die Entwicklung der Porcellus-Raupe wurde zwei Mai verfolgt,
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J 869 an 12, 1874 an 5 Individuen. In keinem Fall erhielt ich

Raupen , welche die ganze Entwicklungsdauer hindurch grim ge-

blieben waren, doch wird dieser Fall, wenn auch als em seltner,

in den Biichern angegeben ; die Abbildung einer grim gebliebenen

ausgewachsenen Raupe habe ich jedoch nirgends anffinden konnen
und moekte deshalb einstweilen annehmen, dass griin blei-
bende Porcellus-Raupen — wenn sie iiberhaupt vor-
kommen — gradezu Ausnahmefalle sind. Die theoretische

Bedeutung dieser Annahme wird sich spater ergeben.

3. Resuliate der Entwicklungsgeschichte von Chaerocampa

Elpenor und Porcellus und Vergleichung mit den iibrigen bekannten

Chaerocampa -Arten.

Das erste Stadium von Elpenor deutet darauf hin, dass die

weitest zuruckliegende Stammform der Gattung noch keinerlei

sich als Wiederholun

Zeichnung besass , dass dieselbe einfach grim gewesen ist. In spa-

teren Nachkommen bildete sich dann die weisse Langslinie , welche
ich als Snbdorsale bezeiclmet habe, und bei noch spateren Nach-
kommen schwand dieselbe wieder bis auf mehr oder weniger deut-
liche Reste

,
wahrend zugleich aus einzelnen Stiicken derselben sich

die Augenflecken auf dem vierten und funften Segment entwickelten.

Erst nachdem diese zur vollen Ausbildung gelangt waren , bildeten

en derselben schwarze Flecken
auf den andern Segmenten mit Ausnahme des letzten.

Bei Chaerocampa Porcellus schlupft die Raupe schon
mit dem Subdorsalstreif aus dem Ei, das Stadium I. von Elpenor
wird iibersprungen, und wir diirfen aus dieser Thatsache schliessen,

dass Porcellus die jungere Art ist oder, was dasselbe ist, die in

der Entwicklung weiter vorgeschrittene

.

Damit stimmt der ganze ubrige Entwicklungsgang von Por-
cellus, der im Wesentlichen nur eine

nungen bei Elpenor ist und nur in dem einen Punkte sich unter-
scheidet, dass alle Neubildungen urn ein Stadium fruher auftreten,

als dort. So die Umwandlung der grunen Grundfarbung in die

braune, so die Wiederholung der Augenflecke auf den ubrigen

Segmenten in Gestalt verwaschener schwarzer Flecke , so das Auf-
treten der hellen »R u c k e n p u n k t e «. Nur die Augenflecke selbst

erscheinen in demselben Stadium , und ebenso bildet sich auch die

Wiederholun

Weismann, Studien. II.
2

I

1
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-

.

sog. » Schweinchenform « derRaupe, d. h. die starke riisselartige

Verjtingung der vordern Segmentein demselben Stadium aus
?
nam-

lich im zweiten.

Aus diesen allein bekannten Entwicklungsdaten werden wir

auf vier Hauptstufen der phyletischen Entwicklung
der Gattung zuruckschliessen durfen. Die erste Stufe ist einfach

*

grttn, ohne jede Zeichnung, die zweite weist bereits eine Subdor-

sal auf, die dritte Augenflecke auf dem dritten und vierten Seg-

ment, und die vierte wiederholt die Augenflecke , wenn aucb nur

in Andeutungen , auf alien ttbrigen Segmenten mit einziger Aus-

nahme des rudimentaren zwolften Segmentes.

Vergleicht man nun hiermit die ubrigen bekannten Raupen von

Chaerocampa-Arten
?
so ergibt sicli das interessante Resultat,

dass dieselben sich in drei Gruppen sondern lassen, welche
genau den drei letzten phyletisehen Stufen entspre-

c h e n , wie sie soeben aus der Ontogenese von Chaerocampa Elpenor

und Porcellus abgeleitet wurden.

Von der Gattung Chaerocampa*) sind im Ganzen tiber

50 Arten besehrieben worden, nur von 15 Arten aber kennt man
die Raupen und zwar stets nur unter der Form , welche sie im letz-

ten Stadium der Ontogenese besitzen.

Gruppe 1. Ich kann nur wenige Vertreter fiir sie anflihren.

Zuerst sei Chaerocampa Syriaca genannt, die ich in zwei auf-

geblasenen Exemplaren in der Stau dinger 'schen Sammlung ge-

sehen und in Fig. 29 abgebildet habe. Die Raupe ist grim und hat

ausser den vielen Chaerocampa - Raupen zukommenden kurzen

Schragstreifen ilber den Ftissen als einzige Zeichnung eine ein-

fache, weisse Subdorsale ohne jede Spur von Augen-
flecke n. Sie entspricht also genau dem zweiten Stadium in der

Ontogenese von Chaerocampa Elpenor und Porcellus.

*) Ich ziehe die Gattungen Pergesa Walk, und Darapsa Walk, mit zu
Chaerocampa Dup. ; die erste von ihnen scheint mir uberhaupt unhaltbar,

da man zwei Arten , deren Raupen eine so vollstandige Uebereinstimmung zei-

gen , wie Chaerocampa Elpenor und Porcellus unmSglich in zwei Gattungen

auseinander reissen kann I Porcellus wird aber wegen seines in der That etwas

verschiedenen Flugelschnittes zur Gattung Pergesa gezogen. Es zeigt sich

an diesem Beispiel deutlich , wie gefahrlich es ist , ohne alle Riicksicht auf die

Raupen Schmetterlingsgattungen aufzustellen. Auch die Gattung Darapsa
Walk, scheint mir von sehr zweifelhaftem Werth und bedarf jedenfalls noch
einer genauen Nachprufung mit Beriicksiehtigung der Raupenformen.

i

v
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Leider sind die Nachrichten liber diese Art so ungentigend , aucli

in Betreff des Schmetterlings . dass sick nieht einmal mit voller

Bestimmtheit aus der Grosse der beiden Raupen auf ihr Alter

schliessen lasst. Sollte der Schmetterling die Grosse von E 1 p e n o r

besitzen, dann ware die abgebildete Raupe von 5,3 Cent. Lange
jedenfalls nicht aus dem letzten , sondern dern vorletzten Stadium

und es mttsste zweifelhaft gelassen werden , ob sie vielleicht im

letzten Stadium nock Augenflecke bekommt, oder nickt.

Dass aber Arten existiren, welcbe auck im letzten Stadium

der Ontogenese dem Stadium 2 von Elpenor entsprecken , zeigen

die zwei bekannten Arten der von Walker nack den Imagines

aufgestellten Gattung Da raps a. Von dieser Gattung werden im

G-ray'schen Catalog zehn Arten aufgefiilirt , von zweien derselben

sind die Raupen im erwacksenen Zustand bekannt durcb die vor-

trefflichen Abbildungen von Abbot und Smitk*). Diese besitzen

die » Scbweinckenform « in ausgezeicknetem Grade ; eine Raupe ist

in der Stellung abgebildet, welcke auck unsere Ckaerocampa-Raupen

bei kerannakender Gefakr sofort annekmen: die drei vordersten

Segmente sind in das vierte eingezogen (Fig. 34 ist eine Copie dar-

nack). Augenflecke sind aber weder bei D. Myron nock bei D.

Cboerilus vorkanden, sondern nur ein breiter , weisser Subdor-

salstreif und unterkalb desselben weisse Sckragstreifen , welcke

ganz aknlick wie im Stadium III. von Porcellus mit der Subdorsale

zusammentreffen
,
gewissermassen aus ibr kervorgeken.

G r u p p e 2 . Sie entkalt zaklreicke Arten , welcke , wie unsre

einkeimiscken Ckaerocampa Elpenor und Porcellus auf Segment
vier und fiinf Augenflecke tragen , wakrend die ubrigen frei davon
sind , oder kockstens nur Andeutungen davon aufweisen. Hierker

gekoren ausser den beiden genannten Arten nock fiinf andere, nam-
7

lich in Europa noch Chaerocampa Celerio und Alec to (? nicht

sicher bekannt!), in Indien Chaerocampa Nessus Drury und L il-

ea si Boisd.**) und eine unbenannte Art aus Port Natal in Afrika.

*) Abbot & Smith. The natural history of the raver Lepidopterous
Insects of Georgia, collected from the observations of John Abbott, with
the plants on which they feed. London 1797. Fol. 2 vol.

**) Abgebildet in „A Catalogue of Lepidopterous Insects in the Museum of
the East. India Company by Thomas Horsfield and Frederic Moore.
London 1857. Vol. I. PL XL"

i
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Die Subdorsale kann dabei mehr oder weniger erhalten sein.

So besitzt Chaerocampa CeleHo nach der Abbildung Hub ners

eine breite gelbe Linie vom Horn an bis zum sechsten Segment,

dagegen fehlt sie hier auf den drei vordern Segmenten vollstandig.

Bei der unbenannten Art aus Port Natal*) erstreckt sich die

Subdorsale sogar bis zum Vorderrand des fiinften Segmentes, es

steht aucb nur auf dem vierten ein ausgebildeter Augenfleck , auf

alien folgenden aber sind Andeutungen von solchen zu erkennen,

als dunkle Flecken wie bei E 1 p e n o r und Porcellus.

Den Uebergang zu der dritten Gruppe bildet dann eine eben-

falls unbenannte Art aus Mozambique * Bei ihr sind auf Seg-

ment 4 und 5 ziemlich grosse Augenflecke entwickelt , dann folgt

eine nur stellenweise deutlich markirte Subdorsale , auf welcher

kleine, rundliche, noch niclit vollstandig von ihr abgegrenzte Fleck-

chen stehen und zwar je eines nahe dem Vorderrand jeden Seg-

mentes , also etwas weiter ausgebildete Wiederholungen der vor-

dern Augenflecke.

Gruppe 3 . Bei den hierher gehorenden Arten wiederholen

sich die Augenflecke nach rtickwarts auf alien Seg-

menten. Ich kenne sieben derartig gezeichnete Chaerocampa-

Raupen , von denen Chaerocampa B i s e c t a Horsfield **) sich noch

an die vorhergehende Gruppe anlehnt , indem hier die Wiederho-

lungen der Augenflecke auf den Segmenten sechs bis elf noch nicht

die voile Ausbildung erlangt haben. Vollstandig gleich scheinen

sie bei Chaerocampa Oldenlandiae**) Fabr. zu sein, sowieauch

bei Chaerocampa Alec to

rocampa Acta e us Cram.

•**

***

aus Indien , wahrend sie bei Chae-

sowie bei Chaerocampa Tersa aus

Nordamerika (Taf. II. Fig. 28) auf den ubrigen Segmenten kleiner

sind als der Augenfleck auf dem vierten Segment und bei Chaero-

campa Celerio Linn, aus Indien f) die Grosse der Flecke von

vornen nach hinten zu abnimmt.

Auch in dieser Gruppe verhalt sich die Subdorsale sehr ver-

schieden. Bei einigen Arten scheint sie vollig verschwunden zu

sein (Chaerocampa Actaeus, Celerio) ', bei andern ist sie als

*

*) Abgebildet in ,,Transact. Entom. Soc. new series Bd. IV. PL XIII."

**) Cat. Lep. Ins. East India Comp, PL XIII.

***) Horsfield a. a." O. Taf. X.

f) Ebendaselbst Taf. XI.

i
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Lichtstreif noch vorhanden und zieht liber alle Segmente (Chae-

rocampa Alec to), bei noch andern ist sie als breiter, weisser

Streif erhalten wenn auch nur bis zum vierten Segment (Chaero-

campa Tersa, Fig. 28).

Der Subdorsalstreif ist somit bei den Arten, welche bereits

Augenflecke besitzen, ein selir variabler Charakter. Interessant

ist es aber, dass auch in dieser am weitesten vorgeschrittenen

Gruppe die Subdorsale iiberhaupt noch vorkommt, weil hier-

durch eine ahnliche Entwicklung der Augenflecke,

wie bei Chaerocampa Elpenor und Porcellus fast zur

Gewissheit wird.

Die Ontogenese dieser tropischen Arten wurde dariiber defini-

tiven Aufschluss geben konnen, leider aber kennen wir die Jugend-

formen von keiner einzigen Art , und so lasst sich nur vermuthen,

dass mindestens einige von ihnen im ersten Stadium noch die ein-

fache Subdorsale ohne Augenflecke aufweisen werde, dass dann

im zweiten Stadium die beiden primaren Augenfleck-Paare auf dem
9

vierten und ftinften Segment sich ausbilden und erst in den letzten

Stadien die Uebertragung auf die ubrigen Ringe stattfinden werde.

Die letzte Annahme geht unmittelbar aus der Ontogenese von

Elpenor und Porcellus hervor, fur ihre Berechtigung spricht

auch die schon erwahnte bedeutendere Grosse der Augenflecke bei

mehreren Arten der dritten Gruppe. Sie wtirde schliesslich noch

sehr bestimmt gestutzt werden durch das Verhalten der Raupe von

Chaerocampa Celerio inlndien, vorausgesetzt, dass die hierauf

beztiglichen Angaben H o r s e fie Id 's nicht auf einer Verwechselung

der Art beruhen. Dieser verdiente Beobachter, der zuerst planmassig

eine grosse Anzahl tropischer Raupenformen zilchtete
?
beschrieb

und in ziemlich guten Abbildungen darstellen liess
,
gibt auch eine

Abbildung der indisclien Raupe von Chaerocampa Celerio.

Nach dieser besasse dieselbe Augenflecke auf alien Segmenten vom

vierten bis zehnten. Die europaische Raupe derselben Art hat nur

auf Segment 4 und 5 Augenflecke , H o r s e fi e 1 d scheint dieselbe

nicht gekannt zu haben , da er keinerlei Bemerkung zu seiner Notiz

liber Chaerocampa Celerio aus Indien hinzufugt.

Gehort die von ihm abgebildete Raupe wirklich zu Celerio

— was ich keineswegs fur unwahrscheinlich halte — so ist dadurch

nicht nur erwiesen, dass bei den Raupen der dritten Gruppe die
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Augenflecke auf den hinteren Segmenten sekundar, durch Wie-

derholung der vorderen primaren entstanden sind, sondern wir

wiirden damit festgestellt haben, dass ein und dieselbe Art
gleichzeitig auf zwei verschiedenen Wohngebieten
auf zwei verschiedenen phyletischen Stadien ange-
langt sein kann.

Fassen wir schliesslich die Thatsachen, welche die Ontogenese

der beiden deutschen Arten und jene
?
welche die ausgebildete

Form der ttbrigen Arten an die Hand gibt zusammen , so lasst sich

daraus mit ziemlicher Sicherheit ein Bild vom Entwicklungsgang

der Gattung Chaerocampa entwerfen. Von den vier phyletischen

Stadien, welche aus der Ontogenese von Elpenor und Porcellus

sich ableiten liessen, bilden drei heute noch den Endpunkt der

Entwicklung bei lebenden Arten. Die grosse Verschiedenheit der

Raupen dieser Gattung erklart sich demnach sehr einfach daraus,

dass sie auf verschiedner Hohe phyletischer Entwicklung stehen,

einige Arten sind weit zuriickgeblieben (Gruppe 1), andere mehr

vorgeschritten (Gruppe 2) , noch andere auf der Hohe der Entwick-

lung -angelangt (Gruppe 3) . Es stimmt gut zu dieser Anschauung,

dass die dritte Gruppe nur aus tropischen Arten besteht , da viele

Thatsachen dafttr sprechen , dass unter den Tropen die phyletische

Entwicklung rascher vor sich geht
?
als in gemassigtem Klima.

Soil aber die Entstehung der so auffallenden Zeichnung kurz

charakterisirt werden , so beruht dieselbe auf der lokalen Umbil-

dung zweier Stiickchen des Subdorsalstreifs zu Augenflecken, sowie

der spateren Uebertragung dieser beiden primaren Augenflecke auf

die dahinter gelegenen Segmente. Die Augenflecke entstehen immer

auf Segment vier und ftinf und die Uebertragung schreitet von hier

aus meistens nur nach ruekwarts fort , in einigen Fallen aber auch

zugleich nach vorwarts. Hierin d. h. in demAusgangspunkt
der A u g e n f 1 e ck b i 1 d u n g liegt ein durchgreifender Unterschied

der Gattung Chaerocampa von der mit ihr haufig zusammen-

geworfenen Gattung Deilephila
?
bei welcher der Ausgangspunkt

*

eines ganz ahnlichen Zeichnungscharakters an anderer Stelle liegt.

i

8

-
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von

II. Die Gattung Deilephila. 0.
*

Mir sind die Raupen von neun Arten des europaischen Fau-
nengebietes und die e i n e r nordamerikanischen Art bekannt. Ihre

Zeiehnnng ist ungemein verschieden und scheint auf den ersten

Blick wenig Hoffnung zu bieten , sich auf eine gemeinsame Grund-
form zurtickftthren zu lassen.

Man kann diese zehn Arten nach ihrer Zeiehnung in 5 Gruppen
sondern , welche ich kurz bezeichnen will , ehe ich zur Darstellung

der Ontogenese ubergehe.

Die erste Gruppe wird von drei Arten gebildet. Es
ehort zu ihr die verbreitetste und haufigste aller europaischen

Deilephila-Arten D. Euphorbiae und ausser ihr noch D. Dahlii
aus Sardinien und Corsika, sowie D. Nieaea, eine Art von eben-

falls sehr beschranktem Verbreitungsbezirk , da sie nur in einem
kleinen Gebiete der franzosischen Mittelmeerktiste vorzukommen
scheint. Alle drei Arten stimmen insoweit in ihrer Zeiehnung tiber-

ein, als sie im ausgewachsenen Zustand zwei Reihen
Ringflecken jederseits besitzen, wahrend eine Subdorsal-
linie vollstandig fehlt.

Die zweite, wiederum aus drei Arten bestehende Gruppe
zeigt auch noch grosse Aehnlichkeit mit Euphorbiae, hat aber

nur eine einzige Reihe von Ringflecken. Dahin gehort

D. Vespertilio, Galii und die in Algerien vorkommende Mau-
retanica.

-

Fur die folgende Gruppe kenne ich nur einen Vertreter:

D. Livornica Esp. Sie besitzt eine einfache Reihe von Ring-
flecken, welche durch eine Subdorsallinie verbunden
werden.

Eine weitere Gruppe wird von der am kaspischen Meer
vorkommenden D . Zygophylli und der nordamerikanischen D.
Lineata gebildet, welche einen starken Subdorsalstreif
besitzt, in welchen aber mehr oder weniger deutlich Ringflecke
eingeschaltet sind , die ich als o ffn e bezeichne , weil die schwarze

Einfassung derselben in Gestalt eines obern und untern Bogens auf-

tritt und noch nicht die Subdorsale schneidet.
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Bei der letzten Gruppe, reprasentirt durch die am Fuss
der Alpen (W a 1 1 i s ) und sudlich bis Andalusien vorkomiuende D

.

Hippophaes ist nur em breiter Subdorsalstreif vorhanden , in der
Kegel ohne jede Spur von einer Fleckenreihe.

Die erwahnten bedeutenden Unterschiede in cler Zeichnung
dieser fttnf Gruppen beruhen nun keineswegs etwa auf Zufallig-
keiten, sondern sie entsprechen verschiedenen phyleti-
schen Entwieklungsstadien

, mit andern Worten : die fiinf

Gruppen sind von verschiedenem Alter, die zuerst genannte Gruppe
Euphorbiae etc.) ist die jungste, die zuletzt genannte
(D. Hippophaes) die alteste der Gattung.

Ihrem phyletischen Alter nach folgen sich die Gruppen in der

umgekehrten Reihenfolge, die erste ist die von Hippophaes, die

zweite die von Zygophylli, die dritte.die von Livornica, die

vierte die von Galii und die funfte und jungste die von Euphor-
biae. Nur von der letzten Gruppe ist mir die Entwieklungsge-
sehichte einer Art vollstandig bekannt und dies ist der Grund,
warum ich in Folgendem mit dieser Gruppe beginne und also von
den jungsten zu den altesten Formen voranschreite , statt den na-
tiirlicheren Weg von den einfachsten und altesten zu den complicir-
teren jiingeren einzuschlagen.

1. Dellephila Euphorbiae.

Frisch eingefangene weibliche Schmetterlinge wurden in einen

Zwinger von derGrosse eines kleinen Zimmers gebracht. Obgleich
sie sich dort keineswegs recht wohl fuhlten , vielmehr sich Fliigel

und Kopf an den Tarlatanwanden vielfach zerstiessen , so legten

doch einige von ihnen Eier ab und zwar einzeln an die Basis der
Blatter von Euphorbia Cyparissias. Dieselben ahneln sehr den
Eiern von Chaerocampa Elpenor, sind wie diese spharoid,

allein etwas kleiner und etwas dunkler grun . Sie werden in klei-

nen Gruppen, bis zu sieben Stuck, nahe beieinander abgesetzt,

doch so , dass sie sich nicht beriihren , selten auf die Spitze eines

Blattchens , immer aber nahe der Spitze eines Zweiges , also da,

wo junge Blatttriebe in nachster Nahe sind.

Wahrend der Embryonal - Entwicklung verfarben sich die

Eier, werden gelblich, stellenweise schwarzlich, zuletzt ganz
schwarzlich.

\
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Stadium I.

Die jungen Raupchen (Fig 37) messen .
unmittelbar nach clem

Ausschliipfen 4 Mill., sind zuerst etwas heller, werden aber schon

nach einer halben Stunde fur das blosse Auge tief sammtsehwarz

;

spater, bei zimehmender Grosse erblassen sie wieder, werden griin-

lichschwarz und spater schwarzlichgrun . Bei starkerer Vergrosse-

rung (Fig. 38) zeigen sie von Anfang an ein schwarzliehes Grim,

das Horn ist schwarz, ebenso der Kopf, Fiisse und eine halbmond-

formige Chitinplatte auf dem Riicken des Prothorax , sowie eine

paarige und zwei unpaarige Chitinplatten auf dem letzten Segment.

Von der spateren Zeichnung der Raupe ist noch gar
Nichts vorhanden. Die Stigmen heben sich als weisse Flecke

ab. Aufjedem Segment steht eine Anzahl (meist 10) Warzchen,

von denen jede eine einfache Borste tragt.

Wenn die Raupchen die Lange von 7 Mill, erreicht haben, sind

sie olivengrun und stechen dann nicht mehr so grell ab von dem
Grim der Euphorbia-Blatter , wie vorher. Irgend eine Zeichnung

besitzen sie auch dann noch nicht.
r

Stadium II.

Nach fiinf Tagen erfolgt die erste Hautung und m i t i h r e r -

scheint plotzlich und ganz unvermittelt eine schon
sehr complicirte Zeichnung. Die Grundfarbe ist jetzt ein

helles, gelbliches GrUn (Fig. 39). Auf jedem der 12 Segmente

steht nahe dem Vorderrand ein rein weisser , runder Fleck mitten

Q Ich

bezeichne sie, entsprechend der bei Chaerocampa eingefiihrten

Nomenclatur als weissen » S p i e g e 1 « auf schwarzem »H o f« , beide

zusammen aber als » R i n g f 1 e c k .« zum Unterschied von den eigent-

bei welchen noch ein »K e r n « die Pu-

Individuen

lichen Augenflecken,
pille des Auges, hinzukommt.

vielen sehr deutlich sieht man Spuren einer Subdorsal-
linie als hellen, weisslichen Lichtstreif die weissen

Flecke miteinander verbinden. Das Horn, die Thoracal- und After-

fiisse und einige Flecken am Kopf sind schwarz

.

So bleiben die Raupchen unverandert , bis nach 4 Tagen bei

einer Lange von 17 Mill, die zweite Hautung eintritt, welche wieder

eben so grosse Veranderungen mit sich fuhrt, wie die erste.

ii
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Stadium III.

Die Raupe bekommt nun das gekornelte (chagrinartige) Aus-
sehen, welches sie im erwachsenen Zustand besitzt. Kleine, weisse
kbrnerahnliche Warzchen ziehen in Langsreihen angeordnet vom
Riickenstreif bis zur Stigmalinie und zeigen sich auch noch unter-
halb derselben auf den Bauchftissen. Sie sind nicht nur als ein
Charakter vonWerth, der die Gattungen Deilephila und Chae-
r o c am p a trennt

,
sondern sie spielen auch beim Zustandekommen

der eigenthtimlichen Fleckenzeichnung eine Rolle , wie spater ge-
zeigt werden soil.

Die Grundfarbe der Raupe ist jetzt ein helles Griin (Fig. 40),
welches jedoch an bestimmten Stellen von Schwarz verdrangt ist.

Von dem schwarzen »Hof« der Ringflecke erstrecken sich zwei
dreieckige schwarze Zipfel gegen den Hinterrand des Segmentes
zu

,
ohne denselben gewohnlich jetzt schon zu erreichen.

Die Ringflecke sind nicht wesentlich verandert , doch bemerkt
man meistens jetzt schon, dass die Chagrinfleckchen, welche unter
jedem Ringfleck stehen, etwas grosser sind und dichter beisammen
stehen, als an andern Stellen. Sie verschmelzen im folgenden
Stadium zu einem zweiten, weissen Spiegel, so dass dann zwei
Ringflecke tibereinander stehen, deren schwarze Hofe aber zu-
sammenfliessen. Zuweilen findet die Ausbildung des zweiten Ring-
flecks schon in diesem Stadium statt (Fig. 42)

.

Die Subdorsale ist jetzt vollstandig verschwunden , tiber

den Ftissen verlauft ein breiter Streif
;
der Stigma-Streif

Das Horn ist gelb mit schwarzer Spitze . Am Kopf haben die bei-

den schwarzen Flecke an Grosse zugenommen.

*

Stadium IV.

Die dritte Hautung
, welche nach abermals vier Tagen bereits

eintritt
,
bringt keine so bedeutenden Veranderungen mit sich . Das

Grim des Grundes verschwindet jetzt vollstandig und macht einem
matten Schwarz Platz. Uebrigens sind die Raupen jetzt , wie auch
schon im vorigen Stadium, sehr variabel. So kann sich z. B. ein

dreieckiges Stuckchen des grunen Grundes am Hinterrand der Seg-

*) Genau genommen miisste dieser Streif als Infrastigma-Streif be-
zeichnet werden, doch hat dies nur da einen Sinn, wo zugleich ein Suprastigma-
Slreifvorkommt, wie z. B. bei Anceryx Pinastri.
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mente erhalten (Fig. 41), und solche Individuen, welche diesen

Charakter besitzen , erweisen sich gewohnlich auch durch das Feh-

len des zweiten Spiegels im Ringfleek als zuriickgeblieben in der

Entwicklung der Zeichnung. In Fig. 41 sind die Chagrinfleckchen,

aus welehen sich dieser zweite Spiegel spater bilden wird r schon

deutlich etwas grosser, als die andern und auf Segment elf

sind zwei von ihnen bereits zusammengeflossen.

Stadium V.

Nach abermals vier Tagen folgt die vierte Hautung. Die Zeich-

nung bleibt dieselbe, doehwerden dieFarben lebhafter; dasZiegel-

roth an Kopf , Horn, Ruckenstreif und Fiissen verwandelt sieb in

Feuerroth. Der vorher abwechselnd grim und gelbe Stigma-Streif

lost sich gewohnlich in eine Reihe rothgelber Flecke auf.

Zehn Tage spater, bei einer Lange von 8,5 Cent, hort die

Raupe auf zu fressen und bereitet sich zur Verpuppung.

Auch in diesem letzten Stadium ist die Variabilitat der

Farbung sehr gross. Variabel ist eigentlich jeder Charakter,

obgleich es vorkommt
?
dass die Individuen ein und derselben Brut

. So ist die Ruckenliniesehr wenig Abweichungen zeigen*

bald schwarz. bald roth oder roth von Schwar so

dass nur noch kleine, bleiben. Der Kopf ist

bald ganz roth, bald tragi er schwarze Flecken. Am Bauch

herrscht meist Roth vor, bei Einzelnen aber ist dasselbe in Schwarz

verwandelt. Auch die Grundfarbe schwankt, meist ist sie ein

glanzendes Braunschwarz , zuweilen ein mattes Kohlschwarz.

Ebenso sind die Chagrinfleckchen bald weiss , bald gelb, und auch

die » Spiegel « der Ringflecke sind oft gelblich.

Die interessantesten Variationen aber scheinen mir die folgen-

den zu sein

:

Bei vielen Individuen vom Kaiserstuhl (Breisgau) war das

Roth ungemein lebhaft und beschrankte sich nicht auf die gewohn-

lichen Stellen
;
sondern nahm ausserdem noch das Dreieck am

*) Darauf beruht ofFenbar die Angabe des so iiberaus zuverlassigen Ro s e 1,

dass die Raupe von Euphorbiae se h r wenigvariabel sei (Insektenbelusti-

gungen Bd. III. S. 36). Ich theilte frtiher diese Meinung, bis ich mich uber-

zeugte , dass diese Art an manchen Orten zwar sehr konstant, an andern aber

sehr variabel ist. Es scheinen lokale Einfltisse die Raupe ver&nderlich zu machen,

i
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Hinterrand der Segmente ein (Fig. 44) ?
welches in den Stadien

III. und IV. vom Griin eingenommen wurde (Fig. 42). Diese Va-

riation ist auch von Hiibner schon abgebildet worden.

Bei ein em Individuum (Fig. 43) fehlte der untere Ringfleck,

dagegen besass der eine vorhandene einen schonrothenKern,
der zwar nach vornen zu verwaschen aufhorte

?
aber doch den

ersten Schritt zurBildung eines vollstandigenAugenfleckesdarstellt.

Ob in die letzten zehn Tage noch eine fiinfte Hautung fallt,

kann ich nicht ganz bestimmt verneinen
,
wenn ich auch sehr daran

zweifle. Gewiss ist aber, dass einige Zeit vor der Verpuppung und

zwar
?
wahrend die Thiere noch fressen

7
die auffallenden Farben

s

verschwinden und Schwarz die Hauptfarbe wird.

Offenbar ist die Ontogenese dieser Art nur ein sehr unvoll-

standiges Bild ihrer phyletischen Entwicklung. Das geht allein

schon aus der grossen Kluft hervor, welche zwischen dem ersten

und zweiten Stadium liegt. Eine Reihe von Ringflecken kann nicht

plotzlich und unvermittelt entstanden sein , vielmehr wird sie sich

aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer Subdorsale entwickelt

haben , die aber bei Euphorbiae nur noch im zweitem Stadium und

auch da nur als ein schwacher Lichtstreif angedeutet ist.

Diese Vermuthung wird zur Gewissheit , wenn wir die iibrigen

Arten von Deilephila zu Hulfe ziehen.

2. Deilephila Nicaea.

Ich kenne diese Art nur aus aufgeblasenen Exemplaren der

Staudinger'schen Sammlung und aus den Abbildungen Du-
ponchel's, von welchen Fig. 51 meiner Tafel III. eine Copie ist.

Die ausgewachsene Raupe besitzt zwei vollig getrennte Reihen von

Ringflecken. Duponchel bildet noch zwei jlingere Entwicklungs-

stadien ab
?
von denen das jungere wohl das dritte Stadium ist.

Das 18 Mill, lange Thier ist blattgrun, zeigt keine Spur eines Sub-

dorsalstreifens und tragt bereits die beiden Reihen von Ringflecken,

welche sich von denen des folgenden und des letzten Stadiums nur

durch die noch grttne Farbe des Spiegels unterscheiden

.

3. Deilephila Dahlii

kenne ichaus zahlreichen Exemplaren verschiedener Stadien, welche

Herr Dr. Stau dinger in Sardinien gesammelt und in aufgeblase-

nem Zustande aufbewahrt hat.

i
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i

Das erste Stadium ist schwarzlich und zeigt, ganz wie

das entsprechende Stadium von Euphorbiae noch gar keine

Zeichnung.

Leider fehlt das zweite Stadium in der Staudinger'schen

Sammlung. Das dritte zeigt bereits eine Reihe von Ringflecken,

welcbe aber nocb durch eine sehr deutlich und scbarf aus-

gebildete Subdorsale verbunden wird . Im vierten Stadium

kommt dann nocb eine zweite (untere) Reibe von Ringflecken hinzu,

wahrend in der Regel zugleich der Subdorsalstreif verscbwindet.

So bleibt es auch im funften Stadium, welches in der Zeich-

nung grosse Aehnlichkeit mit Euphorbiae besitzt, wahrend es

sich in der Farbung nicht unwesentlich von ihm zu unterscheiden

scheint, soweit man dariiber nach conservirten Exemplaren und

nach vereinzelten Abbildungen (bei D u p o n c h e 1 , H ii b n e r ) ur-

theilen kann. Uebrigens habe ich mehrere Exemplare des letzten

Stadiums gesehen , , bei welchen die Subdorsale noch als breiter

Lichtstreif deutlich zu erkennen war.

Aus der vierten Gruppe der von Galii scheint mir beson-

ders das Wenige wichtig
;
was ich iiber die Entwicklung von D.

Vespertilio feststellen konnte.

'•

4. Deilephila Vespertilio.

Leider ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen befruchtete Eier

dieser Art zu erhalten , so dass ich iiber das erste Stadium Nichts

aussagen kann. Dasselbe ware nicht nur wegen der Zeichnung,

sondern auch wegen eines etwa noch vorhandenen Restes des

Schwanzhornes von Interesse.

Auch das zweite Stadium ist mir nur aus seinem Ende

bekannt. da die einzige Ende Juni 1873 an Epilobium rosmarini-

folium gefundene Raupe sich bereits dicht vor ihrer zweiten Hau-

tung befand. In der Regel aber pflegen bei so jungen Raupen die

Neubildungen
?
welche das folgende Stadium bringt , schon am

Ende des vorhergehenden durch die diinne Chitinhaut durchzu-

schimmern und dadurch die Zeichnung des Thieres zu verandern.

Diese Kaupe mass etwa 16 Mill., war schon grasgrun, glan-

zend und glatt (Fig. 13). Eine breite, weisse Subdorsallinie zog

• vom vorletzten Segment, auf welchem das Horn schon voll-

s t a n d i g fe h 1 1 e , bis auf das erste Segment . Bei genauem Zusehen

H
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erkannte man nahe dem Vorderrand jeden Segmentes die erste Spur
der spateren Ringflecke in Gestalt eines scliwaeh gelben rundlichen

tibrigens nicht scharf umschriebenen
, aufderSubdorsallinie

selbst stehenden Fleckes (Fig. 1 3) . Derselbe fehlte nur auf Segment
eins, auf welchem audi spater kein Ringfleck stent.

Ausser diesen Zeichnungselementen war nur noch ein gelblich-
weisser Stigmastreif zu beobachten.

Leider ging dieses einzige Exemplar zu Grande , ehe es die
Hautung, zu der es sich anschickte , liberstanden hatte. Jedenfalls
ist mit dieser bereits eine sehr bedeutende Umwandlung verbunden.
Ich schliesse dies aus einem aufgeblasenen Exemplar der S t a u -

dinger 'sehen Sammlung, welches bei einer Lange von nur 18 Mill,

doch scbon die spatere graue Farbung an Stelle des schonen Grun
zeigt. Die breite weisse Subdorsale tragt auf jedem Segment ein

rothes Fleckchen . oben und unten von schwarzem Halbmond ein-

gefasst (Fig. 49 A.). Dies ware das dritte Stadium. Daran
scbliesst sich dann das vierte Stadium, von dem ich mehrere
Raupen lebend gesehen habe. Auch hier ist bei manchen Raupen
die Subdorsale noch vollig deutlich vorhanden (Fig. 14), aber die

Flecke (Spiegel) sind jetzt vollstandig von einem schmalen schwar-
zen Ring (Hof ) umgeben , der sie scharf von der Subdorsale ab-
setzt (Fig. 49 B.). Im funften Stadium wird dann dieser Ring
zu einem etwas unregelmassig gestalteten schwarzen Hof, wah-
rend die Subdorsale vollstandig verschwindet (Fig. 51 und 49 C.

Die Spiegel selbst sind weiss , tragen aber meist noch einen roth-

lichen Kernfleck
, der oifenbar dem primaren gelben Flecken ent-

spricht, mit welchem die ganze Entwicklung ihren Anfaug nahm.
Doch fehlt er auch zuweilen, wie denn auch in den fruheren Stadien

mancherlei Variationen vorkommen, die sich aber alle als Bildungs-
hemmung oder -Verzogerung leicht verstehen lassen. So schwindet
die Subdorsale oft frilher und ist im Stadium IV. nur noch als

schwacher Lichtstreif vorhanden.

5. Deilephila Galii.

ahnlich

Galii vor sich zugehen. Bei der erwachsenen Raupe ist auch hier

keine Spur einer Subdorsallinie zu erkenneu. Aufdunkel oliven-

griinem oder auch schwarzlichbraunem , braunem oder lehmgelben

&

I
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Grund stent eine Reihe grosser schwarzer Flecke, deren

jeder wieder einen unregelmassig rundlichen gelblichweisen Spie-
gel tragt. Leider ist es mir auch hier bis jetzt nicht gelungen,

befruchtete Eier zu bekommen. Aber eine einzige Abbildung einer

2,5 Cent, langen Raupe findet sieh bei Htibner. Sie ist hellgrtin,

und hat 5 Langslinien , eine Dorsal-, zwei Subdorsal- und Stignia-

linien. Die Subdorsallinie ist weiss und tragt an Stelle der spateren

Ringflecke kleine rothe Flecken , wahrend sie selbst an diesen

Stellen schwarz gesaumt ist.

Wahrscheinlich hatte H u b n e r das d r i 1 1 e S t a d i um vor sich

und danacb wurde man vermuthen dttrfen , dass das zweite eine

von Flecken noch freie Subdorsallinie besitzt, oder doch nur so

schwache Anfange der Flecken, wie im zweiten Stadium bei Ves-
pertilio.

Das vierte Stadium habe ich selbst in zwei Individuen im
Oberengadin gefunden. Das eine davon (Fig. 45) war bereits sebr

dunkel, schwarzgrtin in der Grundfarbe*) mit griinlichweisser

Dorsallinie. Audi hier war die Subdorsale als breiter, scharfbe-

grenzter
, weisslichgruner Streif in ganzer Ausdehnung noch vor-

handen und die in sie eingeschalteten Ringflecke bestanden aus

einem schwefelgelben Spiegel mit orangerothem Kern ; der schwarze

Hof griff noch nicht tiber die Subdorsale, osndern beschrankte sich

noch auf zwei etwas verwasehene Halbmonde uber und unter dem
Spiegel. Nur die zwei vordersten Spiegel (auf Segment
2 und 3) entbehrten des Kernes.

Die iibrigen Eigenthttmlichkeiten der Farbung ergeben sich

aus der Abbildung
, ich hebe hier nur noch das Vorhandensein von

Chagrinfleckchen heraus , welche die Flanken und auch einen Theil
des Bauchs bedecken.

Dieses Exemplar mass 3,3 Cent, in der Lange, ein zweites

Wesentlichen zeiffte

aber
,
dass auf dieser Entwicklungsstufe eine bedeutende Variabi-

lity herrschen muss. Es war pechschwarz mit sehr undeutlicher

Subdorsale und wenig hervortretenden Ringflecken, deren Spiegel
aber auch schwefelgelb war und den orangerothen Kern einschloss.

Die Chagrinirung war ebenso stark ausgebildet, die Chagrinfleck-

chen gelb statt weiss.

*) Das Grun in Fig. 45 ist bedeutend zu hell gerathen im Farbendruck.

I

I

I
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Besonders aber ist hervorzuheben , weil in tlieoretisclier Be-

ziehung wichtig , dass hier auf den drei vordersten Seg-
mented die Ringflecke fehlten und auf dem vierten
nur eine schwache Andeutung davon sich erkennen
liess. Auch bei der abgebildeten Raupe nelimen die Ringflecke an
Deutlichkeit von hinten nacli vornen zu ab.

Stadium V.

Die beiden eben beschriebenen Individuen bekamen nach ilirer

Hautung die bekannte , oben bereits kurz geschilderte Zeichnun

der ausgewachsenenGalii-Raupe. Das fllnfte Stadium ist das letzte.

Bekannt ist audi , dass diese Raupe in mehreren Farben vor-

kommt, wie denn Rosel sie in drei Variationen abbildet, hell-

grim, oliyengrttn und lehmgelb. Seitdeni hat man es nicht der

Miihe werth gehalten, auf Raupenfarbungen Aehtzu haben, so dass

z. B. in dem bekannten Buch von Wilde*) selbst diese Rosel'-
sche Beobachtung keinen Platz gefunden hat und die Raupe von

Galii einfach als »sehwarzlich olivengriin« beschrieben wird.

Ich hatte Gelegenheit, die ziemlich seltene Art in 25 ausge-

wachsenen Exemplaren nebeneinander beobaehten zu konnen und
konnte so feststellen , dass es sich hier nicht urn einen eigentliehen

Di- oder Polymorphismus handelt , sondern urn einen hohen Grad
von Variabilitat. Es sind nicht mehrere scharf getrennte Farbungen,

sondern die Extreme sind durch zahlreiche Zwischenformen ver-

bunden. Allerdings aber iiberwiegen die Extreme.
Die hellgrune Form Ros el's ist mir nicht vorgekommen, auch

die dunkelgriine fehlte unter diesen 25 Individuen, ich kenne sie nur

aus einzelnen friiheren Funden. Dagegen kamen alle Abstufungen

der Farbung zwischen pechschwarz und hell lehmgelb, ja fast

weisslichgelb vor : braunschwarz, schbn kastanienbraun
,
gelbbraun,

dunkel lehmgelb, auch braunroth. Unter 21 Exemplaren, deren

Farbung notirt wurde , befanden sich 9 schwarze, 9 lehmgelbe und
3 braune

,
jede der drei Gruppen aber zeigte wieder verschiedene

Farbenabstufungen

.

Auch die ubrigen Farbungen schwanken etwas. So sind die
*

Spiegelflecke theils weiss
?
theils sattgelb, tbeils auch enthalten

sie noch einen rothlichen Kern.

*) Die Pflanzen und Raupen Deutschlands. Berlin I860. S. 83,

\
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Besonderes Interesse bietet das Schwanken der Chagrinirung,

insofern diese in auffallendem Zusammenhang zu stehen scheint

mit der Gesammt- Far bung der Raupe. Selten nur zeigen
schwarzeRaupen so sparliche Chagrinirung, wie die in Fig. 46 abge-
bildete, meist sind sie bis gegen die Rtickenlinie hinauf dicht besetzt
mit grossen Chagrinkornchen (Fig. 47) und ahneln dann auffallend
der erwachsenen Raupe von D. Euphorbia e. Die bell oeker-
gelben Individuen entbehren dagegen zum Theil die Chagrinfleck-
chen ganzlich (Fig. 48), sie sind glatt und ahneln dann nicht weni
der ebenfalls hell lehmgelben oder gelbliehrothlichen Raupe von
D. Nicaea Fig. 51 Niemals aber habe ich eine Raupe von
Galii gesehen, welche im letzten Stadium noch Spuren der Sub-
dorsal gezeigt, niemals audi eine, welche eine zweite Reihe von
Spiegelflecken besessen hatte. Ein Zuriickschlagen oder ein plotz-

liches Vorschreiten in der phyletischen Entvvicklung scheint also

nicht vorzukommen.

Von der ebenfalls noch zur G a 1 i i - G r u p p e gehorigen D e i 1

Maure tanica Nordafrika's habe ich weder Exemplare jUngerer
Stadien, noch audi Abbildungen auftreiben konnen. Die ausge-
wachsene Raupe ist der von Euphorbiae sehr ahnlich, unter-
scheidet sich aber durch das Fehlen einer zweiten Reihe von Ring-
flecken. Ich muss sie deshalb als eineauf alterer Stufe phyletischer

Entwicklung zuriickgebliebene Form ansehen.

Ich wende mich zur Livornica-Gruppe:

J

\

6. Deilephila Livornica, Hiibnv

die einzige europaische Art, welche hierher zu reclmen ist, besitzt

im ausgewachsenen Zustand ungefahr die Zeichnung, welche fiir das
vierte Stadium von Galii angegeben wurde , d. h. sie besitzt eine
Subdorsallinie, in welche Ringflecke eingeschaltet
sind. Die Art ist bekanntlich selten, ich habe sie lebend noch
nicht erhalten konnen

, dagegen aber mehrere aufgeblasene Exem-
plare untersucht

, die alle darin ubereinstimmten , dass die Ring-
flecke sich scharf abgrenzten von der weisslichen Subdorsallinie,

dass also diese von jenen unterbrochen wurde. In den Werken von
Hiibner, Boisduval und Duponchel linden sich Abbildungen
der ausgewachsenen Raupe. Die Grundfarbe derselben ist bei den

Weismann, Studipn. II.
3

I
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meisten Individuen braun, docli bildet Boisduval*) auch ein

hellg runes Exemplar ab, was nach Analogie mit Galii und

Vespertilio darauf schliessen lasst , dass die ersten Stadien grttn

sind. In Dr . S t a u d in g e r 's Sammlung befindet sich einjunges

Individuum , wahrscheinlich dem vierten Stadium angehorig ,
von

hell aschgrauer Grundfarbe. Dorsal- und Subdorsalstreif sind weiss

und Letzterer tragt an Stelle der spateren Ringflecke kleine weisse

Spiegel mit rothem Kernfleck, genau entsprecbend dem in Fig. 49 A

abgebildeten Stadium von Vespertilio. Die Spiegel sind Nichts ,
als

Erweiterungen der Subdorsale, die also durcb sie noch nicht unter-

brocben wird. Der schwarze Hof lauft nocli nicht rund um die

Spiegel
y
sondern umrandet dieselben nur nnten und oben mid zwar

ist er nach oben z« viel starker entwickelt und zielit sicli bis an die

Riickenlinie.

Die vierte Gruppe bilden die beiden Arten D. Lineata

Fabr . und D. Zygophylli, erstere vertritt in Nordamerika unsere

Li vomica, unterscheidet sich aber von ihr dadurch, dass sie auf

dem Stadium 4 von Livornica stehen bleibt.
*

Mir ist die Art nur aus der Abbildung bekaniit, welche Abbot

und Smith von der ausgewachsenen Raupe geben
?
und aus der

Stellung und Form cler Flecke glaube ieh schliessen zu miissen,

dass dieselbe — im Gegensatz zu den ubrigen vortrefflichen Ab-

bildungen — nicht ganz genau ist.

Die Grundfarbe der Raupe ist grim . der Subdorsalstreif gelb,

und gesaumt von schwarzen , schwach gekriimmten Bogenlinien,

welche ihn nirgends unterbrechen. D . Lineata von Nordamerika

scheint demnach eine altere Form zu sein, als unsere Livornica.

7. Deilephila Zygophylli.

Diese Art schliesst sich unmittelbar an D . Lineata an, sie lebt

im sudlichen Russland. Ich habe vier Exemplare der Raupe in Dr.

Stau dinger's Sammlung gesehen, von welchen drei jedenfalls

im letzten Stadium der Ontogenese sich befanden. Die Grundfarbe

scheint aschgrau . aschbraun bis schwarzlich zu sein mit weisslicher

Kornelung. Ein breiter weisser Subdorsalstreif zielit bis an die

Basis des schwarzen Horns und bei dem einen Exemplar scheint

* Fig. 62 ist eine Copie nach Boisduval

/
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derselbe auf den ersten Blick noch keine Spur von Fl ecken-
a n 1 a g e n zu enthalten (Fig. 50) . Bei genauerer Untersuchung aber
bemerkt man an derselben Stelle, an welcher bei den tibrigen

Deilephila-Arten die Kingflecke stehen, kleine schwarze
Halbbogen iiber und unter der Subdorsale, bei andern
Exemplaren hat sich auch das Weiss der Subdorsale selbst an die-
sen Stellen zu einein deutlichen Flecken erweitert, ja bei einem
Individuum tritt die Subdorsale zuriick , wahrend helle weisse Spie-
gelflecken auf ihr stehen mit obern und untern schwarzen Einfas-
sungsbogen (Fig. 50 A). Die Raupe ist also grade in diesera ent-
scheidenden Charakter sehr variabel und es ware der Ansicht , dass
dieselbe grade jetzt sicli im Uebergang zu einem hbheren phyleti-

schen Entwicklungsstadium befindet , nur die andere entgegenzu-
stellen, nach welcher die Ringflecke fruiter starker entwickelt waren
und jetzt in der Rlickbildung begriffen sind. Welche von beiden
Ansichten die richtige ist , daruber kann nur die Entwicklungsge-
schichte entscheiden. Fiir einen der zahlreichen und eifrigen rus-

sischen Naturforscher dttrfte die Herbeischaffang des Materials dazu
nicht allzu schwierig sein.

\

8. Deilephila Hippophaes

ist der einzige mir bekannte Reprasentant d e r fu n f t e n u n d a 1 1 e -

st en Gruppe. Bekanntlich ahnelt der Schmetterling dieser Art
zum Verwechseln dem von D . E u p h o r b i a e. Urn so mehr muss
es auffallen, dass die Raupen so vollstandig verschieden sind.

Die ausgewachsenen Raupen dieses wenig verbreiteten Schwar-
mers sind durch verschiedne, mehr oder minder getreue Abbildungen
in den Werken von Hiibner, Boisduval und Duponchel be-
kannt. Auch gibt Wilde eine Beschreibung derselben, jedoch

Q Ich will mich nicht mit der Kritik dieser

verschiedenen Angaben aufhalten, sie sind theils richtig, theils

ungenau
, theils auch ganzlich irrthumlich ; fiir die Fragen , welche

hier vor Allem in Betracht kommen , reichen sie nicht aus. Es war
noting, neue Beobachtungen anzustellen.

Ich habe im Ganzen etwa vierzig Raupen vergleichen konnen,
davon 35 in lebendera Zustande. Alle diese Exemplare besassen

ungefahr dieselbe graugriine Grundfarbe und die meisten schienen

genau die einfache Zeichnung zu besitzen, wie sie z. B. in der

3*
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Hiibner'schen Abbildung dargestellt ist, d. h. einen ziemlich

breiten, unci an den Ran der n etwas verwaschenen
grttnlichweissen Subdorsalstreifen ohne jede Spur
von Flecken auf alien Segmenten mit Ausnahme des
el ft en. Auf diesem aber befand sich ein gelblicher, sehwarz-

gesaumter Spiegelfleck mit einem breiten , verwaschenen , stark

orangeroth gefarbten Kernfleek.

Es kommen aucli wirklich, nnd zwar keineswegs selten, Indi-

viduen vor , bei welchen in der That keine andern Elemente der

Zeichnung vorhanden sind, als die genannten ; unter 28 auf diesen

Punkt hin verglichenen Individuen befanden sich 9.
*

Hochst interessant ftir die Geschiclite der Zeichnungsentwick-

lung der

vielen andern Individuen dieser Art kleine rothe

Flecke auf der Subdorsale sich zeigen

genau an der Stelle

ganzen Gattung muss es aber ersclieinen, dass bei

i
unci z war

wo bei andern Arten die Ring-
flecke stehen (Fig. 60) ! Also eine Wiederholung des einzigen

i t?

vorhandenen ausgebildeten Ringfleckes

!

to

Scliwarz formliche

)

Dabei hat es aber nicht sein Bewenden
?
sondern bei wieder

andern Individuen stehen diese rothen Fleckchen auf einem
grosseren gelben Spiegel und bei Einigen (Fig ? 59) werden

sodann durch Einfassung mit

Ringflecke daraus!

Wir haben also hier innerhalb ein und desselben Stadiums

einer Art die ganze Entwicklung des Ringflecks aus der Subdorsale.
*

Noch interessanter wird die Sache dadureh , dass sich nach-

weisen lasst
7
aus welchen Elementen die Neubildung hervorgeht

sowie
?
dass sie von hinten nach vornen vorschreitet,

somit also wohl ohne Zweifel als Wiederholung und
Uebertragung des schon friiher vorhandenen Ring-
fleckes auf Segment elf zu betrachten ist.

Ich schicke den Nachweis ftir diesen zweiten Punkt voraus.

Es ist mir kein Exemplar vorgekommen, welches auf alien

Segmenten Ringflecke getragen hatte
?
im hochsten Fall waren die

Segmente 1
?
9 , 8 , 7

;
6 und 5 mit Flecken versehen. So war es

unter den 28 genau verzeichneten Raupen bei dreien der Fall.

Auch dann aber fanden sich nicht auf alien diesen Segmenten

gleich hoch entwickelte Ringflecke, sondern dieselben

.

i
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nahmen von hinten nach vornen an Ausbildung ab.

Auf Segment 10 steht z. B. bei der in Fig. 59 abgebildeten Raupe

ein vollig ausgebildeter Ringfleck
?
allerdings nur mit schwachem

schwarzen Hof
?
aber doch deutlich eingefasst, auf Segment 9 sclion

ist diese Einfassung etwas weniger scharf und dunkel, auf Segment

8 und 7 nock weniger, auf Segment 6 ist sie ganz verschwunden,

der gelbe Spiegelfleck hat zugleich an Grosse verloren und auf

Segment 5 erkennt man nur bei scharferem Zusehen zwei kleine&

nahe beisammenstehende rothliche Fieckchen, die erste Anlage des

Kernflecks *)

.

Haufiger kommen Individuen vor , bei welchen die Flecke von

hinten her nur bis zu Segment 7 reichen und audi da nehmen sie

nach vornen zu an Grosse, Ausbildung und Intensitat der Farbe ab.

So fand ich es bei 5 Exemplaren unter 2

Viel ofter (bei 11 Exemplaren) beschranken sich dieRingflecke,

oder ihre ersten Anfange auf die beiden Segmente 10 und 9 und

audi damn ist ohne Ausnahme der Fleck auf dem neunten Segment

viel schwacher entwickelt als auf dem zehnten.

Ein Voranriieken der Eingfleck-Bildung in der Richtuug nacli

vorn ist also ganz unzweifelhaft. Gewohnlieh nimmt die Ausbildung

der Flecke nach vornen zu sehr rasch ab , und solche Falle , wie

der in Fig. 60 abgebildete sind seltner , wo man auf alien Segmen-

ten von 10 bis 5 nur die ersten Spuren der Fleckenbildung findet.

Aus welchen vorhandenen Elementen sind nun diese durch

Uebertragung entstandenen , also sekundaren Ringflecke her-

vorgegangen? Sie nehmen ihren Anfang nicht mit der Abschntirung

eines Stuckes der Subdorsale — wie bei den prima r en Augen-

flecken der Chaerocampa-Arten — und der Umpragung des-

selben zu einem Spiegelfleck , sondern mit d e r B i 1 d u n g eines

Kernfleckes und zwar dadurch, dass zuerst eine, dann zwei

der Chagrin-War zchen, welche auf der Subdorsale stehen,

eine gelbliche oder rothe Farbung annimmt (Fig. 61,

Segm. 6 u. 7) . Dann erst entsteht die gelbe Farbung des Grundes,

auf welehem diese beiden Fleckchen stehen (Fig. 61, Segm. 8) und

nun bildet sich audi eine niehr oder weniger markirte schwarze

* Das Verblassen des Roth von hinten nach vorn zu ist in dem Farben-

druck nicht angegeben worden.
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lassen.

Einfassung in Gestalt zweier kleinen Bogen. Erst spater ver-
schmelzen diese Bogen und zugleich aueh die beiden primaren
Kernflecken zu einem einzigen, wie denn z. B. in Fig. 61 noch auf
Segment 9 ganz deutlich die Zusammensetzung des Eingflecks aus
zwei Theilen zu erkennen ist.

Gewiss lasst sich von vornherein nicht bestreiten . dass diese
Thatsachen sich auch in umgekehrtem Sinne theoretisch deuten

\Vie bei D. Zygophylli so konnte man auch hier ver-
suchtsem, die Erscheinung als ein allmaliges , von vorn nach
hinten vorriickendes Schwinden friiher vorhanden
gewesener Ringflecke aufzufassen. Die Berechtigung einer
solchen Deutung wird indessen durch die Ontogenese widerle°t.

Zwar ist es mir nicht gegliickt, Eier von Hippophaes zu
erhalten und die jungeren Stadien der Raupe sind mit deshalb un-
bekannt

, allein unter meinen Raupen befanden sich zwei aus dem
vierten Entwicklungsstadium und diese zeigten nicht etwa
auf alien Segmenten Ringflecke, wie man es nach dieser
Auffassung erwarten mtisste, sondern sie entbehrten jede
Spur von Flecken auf alien Segmenten mitAusnahme
des elften, auf diesem aber befand sich ein minder
ausgebildeter Fleck, als er im letzten Stadium ge-
funden wird.

In diesem Stadium vier ist die Raupe von Hippophaes
heller und blasser griin (Fig. 58), die Subdorsale gelblich und mit
scharfer Begrenzung , die Infrastigmale wie spater rein weiss. Die
Chagrinirung ist bereits vorhanden , aber keines der Chagrinfleck-

chen ist roth oder rothlich, auf der Subdorsale ist keine Spur einer

Ringfleckbildung zu entdecken mit einziger Ausnahme des elften

Segmentes. Dort verbreitet sich die Subdorsale etwas und auf ihr

erkennt man einen langlichen, verwaschenen rosenrothen Fleck
(Fig. 58 A)

.
Der schwarze Hof , der im funften Stadium vorhanden

ist, fehlt noch und der Fleck grenzt sich nach vorn noch nicht so

scharf gegen die Subdorsale ab , wie spater.

Nach den mitgetheilten Beobachtungen darf man wohl erwar-
ten, bei dem dritten Stadium von Hippophaes die Subdorsale
auch auf dem elften Segment frei von jedem Flecken zu finden in

Stadium 2 aber mochte vielleicht sogar die Subdorsale selbst noch
nicht vorhanden sein.
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«

Zusammenfassung der Thatsachen iiber die Gattung Deilephila und

Schliisse daraus.

wie

Stadium 2.

Fasst man allein die Zeichnung der ausgebildeten Dei-

lephila - Arten ins Auge , so reprasentiren dieselben in ihren fiinf

Gruppen fiinf phyletisehe Entwicklungsstadien der Gattung ;
zieht

man aber die Entwicklungsgeschichte zu Hiilfe , so kommen noch

zwei weitere Stadien hinzu , dasj enige namlich , in welchem die

Raupe iiberhaupt noeh keine eigentliche Zeichnung besitzt,

wir es auf der ersten Entwicklungsstufe von D . E u p h o r b i a e und

D a h 1 i i erhalten finden und ein zw e i t e s Stadium mit Subdorsals

ohne jede Ringfleckbildung.

Es mussen also sieben Stufen phyletischer Entwick-
i

lung untersehieden werden.

Stadium 1. Ganzliche Abwesenheit der Zeichnung

findet sich bei keiner Art im erwachsenen Zustand mehr vor.

Eine Subdorsallinie zieht vom

Schwanzhorn bis zum ersten Segment, begleitet von

ein em Stigmastreifen. Aucb dieses Stadium bildet nirgends

mehr das Endstadium der Ontogenese , wird aber ohne Zweifel im

zweiten Stadium mehrerer Arten erhalten sein (D. Vespertilio,

Livornica, Lineata, vielleicht auch Galii.)

Stadium 3. Die Subdorsallinie tragtauf dem vor-

letzten Segment einen Ringfleck; im Uebrigen wie das

vorige Stadium. Hierher gehort nur D. Hippophaes, welche

aber in einer Minderzahl der Individuen schon den Uebergang zu

dem folgenden Stadium aufweist, indem sekundare Ringflecken

von hinten nach vorn vorrttckend auf den iibrigen Segmenten auf-

treten.

Stadium 4. Auf der Subdorsale stehen offne Ring-

flecke und zwar auf alien Segmenten von elf bis eins.

D. Zygophylli gehort hierher, sowie D. Lineata aus Nord-

amerika.

Stadium 5. Auf der Subdorsale stehen geschlos-

sene Ringflecke. Von den bekannten Arten schliesst allein

D. Livomica seine Entwicklung mit dieser phyletischen Stufe ab.

Stadium 6. AnStelleder geschwundenen Subdor-

sale steht eine einfache Reihe von Ringflecken. D.
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Weise

•

Galii, Vespertilio und Mauretanica reprasentiren dieses
Stadium am Schlusse ihrer Ontogenese.

Stadium 7. Eine doppelte Reihe von Rinoflecken.
Nur D. Dahlii, Euphorbiae undNicaea erreiehen diese hochste
Stufe der Deilephila-Zeichnung, Dahlii und Euphorbiae im
vierten Stadium der Ontogenese, Nicaea aber schon im dritten.

So liiekenhaft auch noch unsere Kenntniss der Entwicklungs-
geschichte der einzelnen Arten ist, so lasst sie doch soviel mit
Sieherheit erschliessen

, dass die Entwicklung der Zeichnung eine
durchaus gesetzmassige ist

;
dass sie bei alien Arten in der-

vor sich geht. Alle Arten scheinen auf dasselbe
Ziel loszusteuern und es macht deshalb ganz den Eindruck, als
ob ein inneresEntwicklungsgesetzes ware, welches
als treibende Kraft die phyletische Weiterbildung
der Arten veranlasse.

Es muss einem spateren Abschnitt uberlassen bleiben, die
Berechtigung dieses Eindruckes genauer zu priifen. Hier, wo es
sich wesentlich nur urn die Feststellung der Thatsachen handelt,
ist zunachst zu constatiren

, dass nirgends eine rtickschreitende
Bewegung beobachtet wurde. Niemals zeigten die jlingern Ent-
wicklungsstadien einer Art die Zeichnungsform einer spateren
phyletischen Stufe als die alteren, die Entwicklung der Zeichnung
nimmt bei alien denselben Weg und gelangt nur bei der einen Art
weiter vorwarts auf demselben als bei der andern.

So sind Nicaea, Euphorbiae bis zum siebenten phyle-
tischen Stadium vorgeschritten , Zygophylli und Hippophaes
nur bis zum dritten, Zygophylli in einzelnen Individ uen bis
zum vierten. Mit welchem phyletischen Stadium aber auch die
Ontogenese einer Art abschliessen mag , immer zeigen die jiingeren
Raupenstufen die alteren phyletischen Stadien auf.

So erreicht D. Galii im letzten Stadium der Ontogenese die
s e c h s t e phyletische Stufe

; dem entsprechend finden wir im vor-
letzten Stadium die funfte, im drittletzten die vierte phyletische
Stufe reprasentirt und es gehbrt wenig Combinationsgeist dazu, urn
vorauszusagen

,
dass im zweiten Stadium die dritte oder zweite

phyletische Stufe vorhanden sein wird.

Stellt man die Entwicklung der verschiednen Arten zusammen
und bezeichnet die Stadien der Ontogenese mit arabischen die
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Stufen der Phylogenese aber , welche in jedem Stadium erreicht
werden

,
mit rbmischen Ziffern

, so erhalt man folgende Tabelle,
welche nicht nur erne brauchbare Uebersicht der Entwicklungs-
reihen gibt

,
sondern zugleich auch zeigt , wie viele Liicken noch

auszufulten sind
,
urn zu einer vollstandigen Kenntniss selbst dieser

kleinen Artengrnppe zu gelangen.

Entwicklungstabelle der Deilephila-Arten.

Deilephila. Ontog.

Stad. 1.

Ontog.

Stad. 2.

Ontog.

Stad. 3.

1) Hippophaes

2) Zygophylli

3) Lineata . .

4) Livomica .

Ontog.

Stad. 5.

5) Galii . . . .

6) Vespertilio .

7) Mauretanica .

Dahlii

9) Euphorbiae

10) Nicaea . .

9

9

9

9

9
m

9

9

I.

I.

9

•?

9

9

9

9

II. (?

9

?

v.

9

9

9

9

?

IV.

IV.

?

VI.

VI.

VII.

III.

9

9

IV.

V.

V.

9

VII.

VII.

VII.

III-IV.

III-IV.

IV.

V.

VI.

VI.

VI.

VII.

VII.

VII.

Aus dieser sehr unvollstandigen Tabelle sieht man , dass zwar
in einzelnen Fallen die Stadien eine continuirliche Reihe phyleti-
scher Stufen darstellen konnen, so bei D. Galii, dass aber in an-
dern auch Stufen ubersprungen werden, so bei D. Euphorbiae,
bei welcher auf die Stufe I. im Stadium 1 sogleich die Stufe V. im
Stadium 2 folgt. Genau genommen ist der Sprung noch grosser
denn die Stufe V. wird doch nur andeutungsweise erreicht^
die Subdorsale ist nicht als scharf begrenzte Linie , sondern nur als
ein verwaschener Streif , ein sog. Lichtstreif , vorhanden.

Das Ausfallen phyletischer Stufen nimmt zu mit dem Vor-
wartsschreiten der phyletischen Entwicklung. Eine je hbhere Stufe
die Art schliesslich erklimmt, urn so mehr werden die Anfangsstufen
zusammengezogen oder auch ganz ausgestossen.

Aus dem, was bisjetzt von der Entwicklung von Hippophaes
vorliegt, lasst sich die eine, wie mir scheint, sehrwichtigeFolgerung
Ziehen, dass die Ringflecke der Deilephila-Arten zu-
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erst auf dem Schwanzhornsegment entstanden sind

und erst sekundar und allmalig auf die davor lie-

gen den Segmente iibertragen wurden. Vollkommene

Sieherheit wtirde dieser Satz wohl dureh die Kenntniss der Juaend-

formen anderer
,
phyletisch zuriickgebliebener Arten erhalten

, be-

sonders derjenigen der amerikanischen D. Lin eat a, vielleicht

auch von Zygophylli und Livomica. Schon die wenigen,

oben mitgetheilten Beobachtungen iiber die Entwicklung von D.

G a 1 i i konnen ihm zur Stiitze dienen , da das Fehlen der King-
*

flecke bei der jungen Raupe auf den drei vordern
Segmenten (im einen Fall) oder doch die geringe Aus-
bildung derselben an dieser Stelle (zweiter Fall) ebenfalls auf

ein Vor warts ruck en der Flecke in der Richtung von hinten

nach vorn deuten.

Darf er als richtig angenommen werden
?
so ergibt sich daraus

ein fundamentaler Unterschied in der Entwicklung
der Zeichnung bei den Gattungen Cliaerocampa und

Deilephila. Bei Cliaerocampa geht zwar auch die Bildung

der Augenflecke von einer Subdorsale aus
?

allein sie bilden sich

zuerst auf zweien der vor der en Segmente und werden sodann

erst auch auf die dahinter liegenden Iibertragen
,
bei D e i 1 e p h i 1 a

bildet sich ein einziger Ringfleck auf dem vorletzten, dem Schwanz-

hornsegment und wird sekundar auf die davor liegenden Segmente

iibertragen.
r

Auch was die Entstehung des ersten Ringfleckes angeht,

findet sich ein Unterschied von Chaerocampa, insofern bei

dieser der erste Schritt zur Augenbildung die Abschnurung
eines gekrlimmten Stlickes der Subdorsale ist, wah-
rend bei Deilephila zuerst der K e r n f 1 e c k zu entstehen scheint,

*

jedenfalls die Abgrenzimg des Spiegelflects von der Subdorsale erst

sekundar geschieht. Doch ist es misslich bier weiter gehende

Schliisse zu ziehen , da wir das erste Auftreten des ersten Ring-

fleckes noch nicht beobachtet haben , aus dem Modus aber, wie die
w

sekundar en Ringflecke sicli bilden, kein ganz sicherer Schluss

auf die Bildungsgesckichte des primaren Ringfleckes gezogen

werden kann. Daraus, dass bei Hipp op ha es die Bi]dung der

sekundaren Ringflecke mit der Rothfarbung eines oder zweier Cha-

grinfleckchen beainnt , darf nicht gefolgert werden , dass auch der

.

.
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err

prnnare Rmgfleck des elften Segmentes auf diese Weise begonnen
habe, und dies ist nicht ohne Bedeutung , sobald es sich um das
Aufsuchen der Ursachen handelt , welche der Ringfleekbildung zu
Grande liegen. Aueh bei Ch aero camp a scheint die Bildung der
prim a r en und sekundaren Augenfleeke verschieden zu sein,

bei letzteren entsteht zuerst der scbwarze Hof, bei ersteren der
Spiegelfleck. Allerdings bleiben die sekundaren Augenfleeke hier

rudimentar und dadurch wird wiederum die Beweiskraft dieses

Schlusses abgeschwacht , immerhin aber muss angenommen wer-
den, dass wir uns hier noch auf zu unsiclierem Boden bewegen,
als dass weitere Schltisse auf ihn gebaut werden dtirften.

Als Endergebniss der Untersuchung kann man den Satz hin-

stellen, dass die heute lebenden Arten der Gattung
Deilephila fiinf verschiedene phyletische Stadien

eicht haben und dass in dem so verschiedenen phyletischen
Alter derselben der Grand ihrer so sehr verschiedenen aussern
Erscheinnng liegt

, der sonst bei Raupen so tiberaus ahnlicher

Schmetterlinge sich kaum verstehen liesse.

Fast konnte es tiberflussig scheinen , noch weitere Belege fiir

die Riehtigkeit dieser Deutung der Thatsachen beizubringen. Allein
auf einem Gebiete, wo die Quelle der Thatsachen noch so sparlich

fliesst
,
darf kein Argument als tiberflussig bei Seite gelegt werden,

welches sich aus ihnen ableiten lasst.

Es kann aber mittelst der gelegentlich vorkommenden Abwei-
chungen (Variationen) der Raupen gewissermassen die Probe auf
die Riehtigkeit der vorgetragenen theoretischen Deutung gemacht
werden.

Wenn uns in der Ontogenese dieser Arten wirklich eine Reihe
phyletischer Entwicklungsstufen yorliegt, so dtirfen wir annehmen,
dass gelegentlich Rtickschlag vorkommt, dass also eine erwachsene
Raupe die Charaktere einer jungern zeigt und zwar mtissten Rtick-

schlagformen auf eine fruhere phyletische Stufe in dem Masse selt-

ner vorkommen
, als diese Stufe in der Ontogenese weiter zurtick-

gertickt ist. So mtissten z. B. Andeutungen der Subdorsallinie bei

erwachsenen Raupen von Euphorbiae nur sehr selten vor-

kommen, und noch seltnerbei Nicaea, wahrend man sie haufiger

erwarten mtisste bei V e s p e r t i 1 i o , auch schon bei D a h 1 i i. Bei

Dahlii ist die Subdorsale noch im dritten Stadium vbllig ent-

>

,

^
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wickelt vorhanden, ebenso bei Vesper tilio, wahrend sie bei

Euphorbiae nur im zweiten Stadium und auch da nur als Ari-

eleutung erlialten ist.

In der That verhalt sich nun die Saehe so. Unter mehreren

Hundert erwachsenen Raupen von D a h 1 i i , welche Herr Dr. S t a u -

dinger in Sardinien sammelte , befanden sich einige , welche

zwar nicht eine deutliche Subdorsallinie
, wohl aber an Stelle der-

selben einen schwachen Lichtstreif als letzte Andeutung desselben

besassen. Eine der Raupen der Stau dinger 'schen Sammlung
besitzt sogar eine deutliche Langslinie zwischen den geschlossenen

Augenflecken. Bei Vesper tilio kommt dasAuftreten der Langs-

linie im letzten Stadium noch haufiger vor
;
wahrend es bei Eu-

phorbiae ausserst selten ist und auch dann nur als schwache

Andeutung erscheint. So bei einem als » Aberration « bezeichneten

Exemplar des H u b n e r 'schen Werkes und bei einem der S t a u -

dinger 'schen Sammlung.

Von Nicaea habe ich hochstens acht Exemplare gesehen,

keines von ihnen besass eine Andeutung der langst geschwundenen

Subdorsalstreifen

.

Es muss aber auch erwartet werden , dass irgend ein Stadium

leichtesten auf die phyletische Stufe des vorher-
gehenden Stadiums zuruckschlagt , dass somit am hau-
figsten solche Charaktere durch Riickschlag ent-

stehen
7
welche im vorhergehenden Stadium noch

vorhanden waren.

Auch dieses Postulat der Theorie findet in den Thatsachen

seine Bestatigung. Raupen, welche ausgewachsen dem sieb en-
ten phyletischen Stadium angehoren, wie z.B. D. Euphorbiae,
zeigen nicht ganz selten Variationen die dem sechsten Stadium

entsprechen, d. h. statt. zwei Reihen von Ringflecken deren nur

eine und zwar nur die obere, zuerst auftretende. Dagegen

kommen Rlickschlagsformen auf das flinfte phyletische Stadium

(Ringflecken mit verbindendem Subdorsalstreif ) nur ausserst sel-

ten vor.

Mir sind solche bei ausgewachsenen lebenden Raupen

von D. Euphorbiae niemals vorgekommen , wohl aber in einem

Fall bei einer Raupe im vorletzten (vierten) Stadium der Ontoge-

nese. wo aber der auffallenderweise dunkle, braunliche Subdor-

am

-

.
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salstreif, der die sonst vollkommen entwickelten Ringflecken ver-

band, im fiinften Stadium der Ontogenese spurlos verschwand.

Solche Raupen aber, welche im erwachsenen Zustand der

sechsten phyletischen Stufe angehoren, zeigen nielit selten mehr

oder weniger entwickelt die Charaktere der fiinften Stufe; so

z. B. D. Vespertilio.

III. Die Oattung Smerinthus.

Die Smerinthus-Raupen sehen sich sehr ahnlich und besitzen

alle eine sehr einfache Zeichnung. Dies schliesst schon das Vor-

kommen zahlreicher Entwicklungsstufen dieser Zeichnung aus , so

dass in dieser Richtung das Studium der Ontogenese geringere Auf-

schliisse iiber die phyletische Entwicklung der Gattung in Aussicht

stellt
?
als bei den vorhergehenden Gattungen. Dennoch tragt auch

hier dasselbe nicht uninteressante Fruclite und fur die Erforschung

der Ursachen , welche die Raupenzeichnungen hervorrufen , sind

die hier erhaltenen Thatsachen sogar werthvoller.

Ich beginne auch hier mit der Darstellung der E nt wick-
lungs ffeschichte. Befruchtete Eier zu erhalten gelinfft bei alien&^b
mir bekannten Smerinthus-Arten sehr leicht. Begattete Weib-

chen legen auch in Gefangenschaft Eier in Menge ab und auch ge-

zogene Weibchen kann man bei den haufigeren Arten leicht dadurch
w

zur Begattung bringen, dass man sie an passendem Orte ins Freie

setzt
7
an einer Nadel befestigt. Ein Mannchen stellt sich dann bald

ein und die Begattung erfolgt so regelrecht , wie bei einem nicht

fixirten Thier.

1. Smerinthus Tiliae.

Die hellgriinen Eier sind nahezu kuglig. Sie entlassen nach

14 Tagen (Anfang Juli) die hellgriinen Raupchen
?
welche sich

durch ihr enorm langes Schwanzhorn (fast von halber Korperlange

!

auszeichnen. Auch dieses ist zuerst hellgriin, wird aber schon nach

einer Stunde dunkelviolet. Spuren irgend einer Zeichnung lassen

sich in diesem Stadium nicht erkennen,

Sobald die Raupchen ausgeschltipft sind , fangen sie an
?
die

\
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leere Eischale zu benagen , dann aber rennen sie mit grosser Leb-

haftigkeit umher , urn erst nach mehreren Stunden ihren fur lange

Zeit bleibenden Aufentlialt auf der Unterseite der Lindenblatter

nnd zwar auf deren grosseren Blattrippen zu nehmen. Da sie mit

diesen gleiche Farbe und Form besitzen, so sind sie dann sehr

schwer zu entdecken , was durchaus niclit der Fall ware wenn sie

in querer oder sehrager Richtung zu den Bippen dem Blatte auf-

sassen. Etwa nach vier bis funf Tagen treten die Baupchen in

das z w e i t e S t a d i um ein nach bestandener erster Hautung. Sie

bekommen nun jederseits sieben weissliche nach oben
etwas dunkler grttn grundirte Schragstreifen, welche

an den Seiten der Segmente 1
1—4 in der Richtung des Sehwanz-

horns verlaufen (V. 24). Eine dunkler grime Rtickenlinie
kommt durch die Lage des Riickengefasses und das Fehlen des

Fettkorpers an dieser Stelle zu Stande , indem so das grime Blut

und der griine Darm starker durch die Haut schimmert. Ausser-

dem aber besitzen die Raupchen einen weisslichen, feinen
Subdorsalstreifen, der vom Horn bis nach dem Kopf hinzieht.

Das Horn wird schwarz . an der Wurzel gelbroth.

Im dritten Stadium, welches nach 6—7 Tagen eintritt,
w

treten die Schragstreifen starker hervor, w3.hr end der Sub-
dorsalstreif wieder verschwindet.

Stadium IV.

Nach abermals 4—5 Tagen erfolgt die dritte Hautimg und nun

beginnt ein Dimorphismus , der vielleicht besser als Variability

bezeichnet wird , da die beiden extremen Formen durch Uebergange

verkniipft erscheinen. Die Mehrzahl der Raupen zeigt wie bisher

rein weisse Schraglinien , viele aber besitzen an der Vorderseite

des Streifens einen blutrothen Flecken, der grosser oder

kleiner , starker oder schwacher gefarbt sein kann in alien Ueber-

Diese Flecken bean-

spruchen ein ganz besonderes Interesse, denn sie sind nichts

Anderes, als die ersten Anfange der bei so vielen

Sphingiden-Baupen vorkommenden Farbensaume der

Schragstriche.

Im Stadium V.
?
dem letzten der Baupenentwicklung, bilden

sich die rothen Flecke noch weit starker aus. Unter einigen achtzig

gangen bis zur blossen Andeutung herab.
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Raupen von einer Brut war etwa ein Viertel oline alles Roth
?
die

Uebrigen aber mit mehr oder minder lebhaften , manchmal grossen

und unregelmassig gestalteten blutrothen Flecken geschmitckt.

Bei Einzelnen hatte sich der Flecken strichartig in die Lange
gezogen*) und stellte nunschon einen farbigen Saum desweissen

Schragstriches vor, ahnlich demjenigen, wie ihn die Raupen von

Sphinx Li gust ri besitzen. So findet er sicb auch auf vielen

Abbildungen dargestellt, nur gewohnlich gar zu regelmassig, denn

in Wirklichkeit bleibt der farbige Strieli nacb oben zu immer etwas

rauhmidunregelmassigbegrenzt
7
nie scbon soglattundscharfrandig

wie etwa bei Sphinx Ligustri. Er ist hier offenbar ein noch nicht

vollig fertiger , sondern noch in der Bildung begriffener Charakter.

2. Smerinthus Popuii.

Aus den kugelahnlichen griinen Eiern schliipfen 6,5 Millim.

lange Ranpchen noch ohne jede Zeichnung aus. Sie sind

hellweisslich grim, der grosse Kopf und das lange Schwanzhorn

von derselben Farbe. Der Hinterrand der Segmente erscheint als

eine hellere, glanzende Ringlinie (Taf. IV. Fig. 55

Schon am folgenden Tag, und zwar ohne dass eine Hautung

vorhergegangen ware, tritt die charakteristische Zeichnung der

Gattung auf: sieben weisse Schragstreifen, welche nahe

der Mittellinie des Rtickens beginnen und in der
-

Richtung des Horns an den Seiten herablaufen. Auf

den drei vordersten Segmenten sind sie nur durch drei kleine weisse

Flecken vertreten (Fig. 56) . Zugleich besitzt die Raupe aber ein
»

Zeiehnungselement, welches den erwachsenen Raupen der Gattung

nur noch in Andeutungen erhalten bleibt, namlich eine sehr

wohl entwickelte, rein weisse Subdorsallinie. Dieselbe

wird von den sechs vordern Schragstreifen gekreuzt und lauft zu-

sammen mit dem siebenten auf dem Schwanzhorn aus.

Lange Zeit glaubte ich
?
dass die beschriebene Zeichnung erst

dem zweiten Stadium zukame , da ich von der allgemein angenom-

menen Idee beherrscht wurde , dass Veranderungen in Form und

\

Farbung bei Insekten nur zur Zeit der Hautung eintreten konnten.

Ich glaubte die Hautung iibersehen zu haben und erst genaue Be-

obachtung einzelner Individuen benahm mir diesen Irrthum.

*) So bildet auch Rosel (a. a. O.) cliese Raupe ab.
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Stadium II.

Die erste Hautung erfolgt nach 5 Tagen bei einer Lange der

Raupe von 1,4 Cent. Sie ftihrt nur unbedeutende Veranderungen
-

der Zeichnung mit sich. Der Subdorsalstreif verliert sehr an Dicke

und Deutliclikeit und der erste und letzte Sehragstrich werden er-

heblich breiter, als die dazwisehen liegenden (Fig. 57). Aucli die

grime Grundfarbe nimmt einen gelberen Ton an und ebenso die

Streifen.

Dagegen treten Veranderungen der Form ein. Der frliher

rundliclie Kopf bekommt die charakteristische dreieckige, nach

oben spitze Smerinthusform und zugleicli zwei weisse , nach oben

in spitzem Winkel zusammenstossende Linien. Zur selben Zeit

bilden sich auch die Chagrinkornchen der Haut und die rauhe rothe

Stelle auf der Wurzel des Horns.

Ueberhaupt scheint jetzt eine Neigung zu Ablagerung von

Roth vorhanden zu sein , da auch die Thoracalfusse sich rothlich

farben.

Stadium III.

Nach 6—8 Tagen erfolgt die zweite Hautung. Die Zeichnung

verandert sich nur insofern , als die Subdorsale noch undeutlicher

wird. Sie lasst sich jetzt nur noch bei wenigen Individuen auf den

drei vordersten Segmenten deutlich erkennen, bei den meisten aber

fehlt sie vollstandig.

Zuweilen treten schon jetzt rostrothe Flecke tiber den Schrag-

der erst im fttnften Stadium hauiistrichen auf, ein Charakter,

vorkommt. Bei der einzigen , aus etwa 90 Individuen bestehenden

Zucht , bei welcher ich die ganze Entwicklung verfolgt habe , be-

sass nur ein Individuum solche Flecke und dieses zeigte dieselben

nur auf dem sechsten Segment, aber auf beiden Seiten

desselben.

Stadium IV.

Die dritte Hautung erfolgt nach abermals sechs Tagen , ohne

dass eine Veranderung der Zeichnung damit verbunden ware.

Auch in diesem Stadium beobachtete ich bei einer und zwar

bei einer andern, als der eben erwahnten Raupe die rostrothen

Flecken und wieder nur auf dem sechsten Segment.
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Wichti

Wegen der theoretischen Schliisse, die man aus dieser Lokalisirung

der Flecke — falls sie namlick allgemein zutrifft— ziehen konnte,

;keit, bei verschiednen Bruten Beobach-
tungen ilber das erste Auftreten, die Haufigkeit und die lokale

Beschrankung der Flecke anzustellen. Es ist mir sehr wahrschein-
lich

,
dass sich raindestens in Bezug auf Haufigkeit und Zeitpunkt

des Auftretens grosse Verschiedenheiten ergeben werden , da im
letzten Stadium grade dieser Charakter eine grosse Variability
zeigt. Um so auffallender ware es aber, wenn es sich herausstellte,

dass das friilieste Erscheinen der Flecke sich stets auf ein bestimm-
tes Segment beschrankt. Die Analogie mit dem ersten Auftreten
der Augenflecke bei Chaerocampa, sowie der Ringflecke bei

Deilephila lage nahe.

Stadium V.

Die erwachsene Raupe zeigt keine irgend erheblichen

Unterschiede der Zeichuung von den vorhergehenden Stadien. Die
Schragstreifen 1 und 7 dominiren jetzt nicht mehr , da die dazwi-
schen liegenden wieder an Starke zugenommen haben. Vielen
Individuen fehlen rothe Flecken ganz, andere besitzen solche, aber
nur klein und wenig lebhaft, noch andere zeigen zwei Flecken iiber-

einander von lebhaft rostrother Farbe die auch zusammenfliessen

konnen und dann eine bedeutende Grosse erreichen. Niemals
aber habe ich sie weder im Leben noch in Prapara-
ten oder Abb il dun gen zu einem regelmassigen
linienformigen Saum des weissen Sehragstreifens
werden sehen, wie dies bei Tiliae in seltenen Fallen vorkommt.

3. Smerinthus Ocellata.

Die grunen Eier ahneln sehr denen von P o p u 1 i , ebenso die

eben ausgeschliipften Raupchen , welche wie dort der Zeichnung
vollstandig entbehren. Wie dort bildet sich dieselbe aber schon
im Laufe des ersten Stadiums und ist schon vor der ersten Hautune
ganz deutlich sichtbar. Das lange Schwanzhorn ist roth gefarbt.

&

Die 1 Cent, langen Raupchen hauten sich nach 2—3 Tagen
*

und damit treten d i e sieben schon weissen Schragstrei-
fen noch starker hervor , sowie die feine weisse, nur vorn
e tw a s b r e i t e r e S u b d o r s a 1 1 i n i e . Von Populi unterscheiden

Weismann, Studien. II.
4
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sie sich dadurch , dass die Schragstreifen in der Mittellinie des

Kuckens zusamraenstossen.

Die nach abermals 3 Tagen eintretende zweite Hautung bringt

keine erhebliche Aenderung, die feine Subdorsallinie tritt nur noch

etwas mehr zuruck.

Auch die dritte Hautung bringt nichts wesentlich Neues.

Sie erfolgt nach weiteren 4 Tagen. Die Schragstreifen bleiben wie

vorher, aber sie erhalten jetzt nach oben eine von
der griinen Grundfarbe dunkler sich abhebende
Grundirung, wahrend die Subdorsallinie verschwindet und

nur auf den 3 oder 4 vordern Segmenten deutlich bleibt.

Die vierte Hautung erfolgt sieben Tage spater und ver-

anderte bei den von mir aufgezogenen Raupen die Zeichnung gar

nicht. Nur kleine Farbungsunterschiede an Kopf und Horn machen

sich bemerklich, beide werden blaulich. Es gibt indessen, wenn

auch selten, einzelne Individuen, welche in diesem letzten Stadium

rothe Flecken in der Umgebung der Schragstreifen zeigen, ganz in
>

derselben Weise wie bei Populi
?
nur dass sie bei P o p u 1 i haufiger

vdrkommen. Ich selbst babe nur einmal eine ausgewachsene Baupe

von Ocellata gefunden, welche rostbraune Flecken iiber

und unter den Schragstreifen besass, genau so
?
wie Bos el*

eine dieser Art abgebildet hat.

Auch in diesem Stadium bleibt indessen fast immer ein mehr

oder weniger deutlicher Best der Sub dor sale auf den drei

bis sechs vordersten Segmenten bestehen, als eine weissliche Linie,

welche vom Kopf aus grade nach hinten zieht und die vordersten

Schragstriche schneidet (Fig. 70).

Resultate der Entwicklungsgeschichte von Smerinthus Tiliae,

Populi und Ocellata.

Aus dem dlirftigen Material dieser drei, offenbar nahe ver-

wandten Arten lasst sich doch immerhin soviel abnehmen
?
dass in

Bezug auf Zeichnung drei Entwicklungsstufen zu unterscheiden

Zeichnung,sind : 1 einfache
(

grime Farbung ohne

2) S u b d o r s a 1 s t r e i f e n m i t sieben ihn kreuzenden
Paaren von Schragstreifen und 3) mehr oder weniger

*
) Insekten-Belustigungen. Suppl. Tab. 38, Fig. 4.

. i
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vollstandiges Fehlen des Subdorsalstreifen, wahrend
die Schragstreifen bleibenund die Neigung zeigen,

rothe Fleckensaume zu Ml den.

Welche der drei Arten die alteste ist , wage icli nicht zu ent-

scheiden. Wenn man nacli der Haufigkeit der rotfaen Fleeken

schliessen darf
;

so wiirde Tiliae diejtingste, d. li. weitest vor-

gesclirittene Art sein. Allein damit stimmt nicht. dass bei ihr die

Schragstreifen etwas spater erscheinen. Docli sind gewiss beide

Unterschiede zu geringftigig , um darauf sichere Schliisse bauen zu

konnen.

Der Vergleich mit den erwaclisenen Raupen anderer Smerin-

thusarten bringt keine erliebliclieii weiteren Aufschliisse.

Von der Gattung Smerinthus Oclis. werden bei Gray*)

30 Arten aufgefiihrt , von denen meines Wissens die Eaupen nur

bei 8 bekannt sind (5 europaische und 3 nordamerikanische) . Bei

keiner von diesen zeigt das letzte Stadium neben den Schragstreifen

audi noch den Subdorsalstreif in ganzer Lange. Keine auch zeigt

uuagekehrt eine welter vorgesclirittene Entwicklungsstufe etwa so
;

dass die rothen Flecke constant zu linearen Farbensaumen gewor-

den waren. Wir mitssen also annehmen , dass sie alle so ziemlich

die gleiche Stnfe phyletischer Entwicklung erreicht haben.

Erst wenn man sich zu der in ihrer systematischen Stellung

zweifelhaften Gattung Calymnia Eoisduval wendet , welche bei

Gray nur durch eine von Westwood zur Gattung Sme-
rinthus gezogene**} Art vertreten ist, findet man eine altere

Entwicklungsstufe der Gattung reprasentirt. Die erwachsene Raupe

von C. Panopus aus Ostindien besitzt namlich neben den

Schragstreifen auch noch einen vollstandia: aus-b

gebildeten Subdorsalstreif***"), sie entspricht also dem

ersten Lebensstadium von Smerinthus P o p u 1 i . Moglicherweise
*

entbalt sie in inrer Ontogenese ein Stadium, dem die Sehragstreife

nocli feblen , wahrend die Subdorsale bereits vorhanden ist. Aus

dem friiben Verscbwinden der Subdorsale bei den Smerinthus-

Arten darf gescblossen werden, dass sie auch frilh in der Phyloge-

*) Catalogue of Lepidopt. British Museum.
**) Cabinet Orient. Ent. p. 13, pi. 6, fig. 2.

***^ Catalogue of the Lepidopt. Insects of the East-India Company by Hors-

field & Moore. Taf. VIII. Fig. 6.

»•!*
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e
nese aufgetreten ist, wahrend die Schragstriche eine sekundar
Zeichnungsforrn darstellen

,
wie spater noch naher be°Tiindet wer-

den soil.

i

IV. Die Gattung Macroglossa.

Die ausgewachsene Raupe ist von fttaf Arten bekannt,
zu welclier ich noch eine sechste liinzufiigen kann. Die Gattung
enthalt bei G ray 26 Arten. Jtingere Entwicklungsstande der Rau-
pen finde ich nirgends weder abgebildet , noch beschrieben , doch
habe ich selbst die Ontogenese einer Art vollstandig beobachtet.

Es gelang mir ein im Freien gefangenes Weibchen von M.
Stella tar urn zur Eierablage zn bewegen und zwar dadurch,
dass ich dasselbe in einem geraumigen, im Freien aufgestellten

Zwinger fliegen liess. Es schwarmte dort an den Blumen und legte
seine kleinen

, grasgrunen , kugligen Eier halb im Fluge einzeln
an die Blatter, Bliithenknospen und Bliithenstiele von Galium
Mollugo ab, im Ganzen 130 Eier im Laufe von drei Tagen*).

Stadium I

Nach etwa acht Tagen schliipften die nur 2 Mill, langen Raup-
chenaus. Dieselben sind zuerst gelblich , bald aber grUnlich , mit
kleinen einzelstehenden Borsten besetzt und kurzem, zuerst grun-
lichem, dann schwarzem Schwanzhorn, der Kopf ebenfalls grunlich-

i-elb. Sie besitzen keinerlei Zeichnung (Taf. I. Fig. 1

Stadium II.
/

Nach vier Tagen erfolgt die erste Hftutung und nun bekommen
die Raupchen schon die Zeichnung

, welche sie im Wesentlichen
bis zur Verpuppung beibehalten.

*) Die Eiablage geschieht so, dass das Thier im Fluge mit den Beinen die
Spitze eines Zweiges packt und nun , fortwahrend mit den Fliigeln schwirrend
das Abdomen aufwarts gegen ein Blatt kriimmt. Im Nu hat es ein Ei auf dem-
selben befest.igt. Zwei bis vier Mai wiederholt es nun diese Procedur dicht hin-
tereinander, urn dann wieder langere Zeit saugend die Blumen zu umschwarmen.
Die Eier gleichen in der Farbe sehr genau rlem Giiin der jungen Bluthenknospen
von Galium.
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Ein feiner weisser Subdorsalstreifen
, sowie

ebensolcher Stigmastreifen zeigt sicli und zugleich ein dunkel
*

grtiner Ruckenstreif, derindessen, wie gewohnlich niclit von

ein

PigmeDtablagerung in der Haut herrtthrt, sondern von der an dieser

Stelle gelegenen Spalte zwischen den Fettkorperlappen (Fig. 2).

Die Farbe istjetzt bei alien Individuen ein schmutziges Grtin,

die Haut fein chagrinirt.

Stadium III.

Die nach abermals vier Tagen eintretende zweite Hautun
bringt keine Veranderung der Zeichnung. Nur die Farbung wird
etwas dunkler. Lange 12 Millim.

Stadium IV.
*

Auch die dritte Hautung (nach weiteren vier Tagen) bringt nur

der Farbung und zwar in der Weise , dass die
Ranpen dimorph we r den. Zugleich entsteht aber auch jene

eigenthiimliche Rauhigkeit der Haut, die oben bei den D e i 1 ep h i 1 a -

Arten schon alsChagrinirung bezeichnet wurde.

Die Gesammtfarbung ist jetzt theils ein h e 1 1 e s G r a s g r u n

,

theils ein dunkles Grasgriin; in letzterem Falle ist zugleich

die Subdorsallinie nach oben zu dunkelbraun gesaumt und die

Stigmen sind ebenfalls dunkelbraun. Lange 17 Millim.

Stadium V.

Vier Tage spater , nach der vierten Hautung wird der D i -

morphismus zum Polymorphismus. Man kann fiinf

Hauptformen unterscheiden

:

Variation I. hellgr tin (Fig. 7) ; Rtickenstreif schwarzgrtin,

stark markirt, Subdorsalstreif breit, rein weiss, nach oben zu dun-
kelgrun gesaumt

; Stigmastreif chromgelb , Horn schwarz , an der

Spitze gelb, an den Seiten blau. Stigmen schwarzbraun , fein

gelblich gesaumt , Fiisse und Spitzen der Afterfusse mennigroth.

V a ri a t i o n II. schwarzbraun, Kopf und Prothorax gelb-

braun , Zeichnung dieselbe (Fig. 6)

.

Variation III. schwarzgrtin oder grtinschwarz (Fig.

10 und 11), Subdorsale nach oben schwarzgrtin grundirt, welche

Farbung allmalig in hellgelb tibergeht , Stigmastreif chromgelb,

Kopf und Prothorax grtinlichgelb.

•

-
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Variation IV. hellgriin (Fig. 4 u. 12), Ktickenlinie ganz

vonschwach angedeutet, Subdorsals breit, nach oben nur schwach
dunklerem Griin gesaumt , Substigmastreif schwach gelblich Kopf
und Prothorax griin.

Variation V. braunviolett, die schwarze Riickenlinie
auf rothlichem

, schmalerem oder breiteren Grand (Fig. 8).

Man sieht schon aus diesen fiinf Variationen
, dass die ver-

schiedenen Formen nicht unvermittelt nebeneinander stehen. In
der That sind dieselbe durch zahlreiclie Uebergange verbunden
die griine Grundfarbe variirt schon sehr , bald ist sie dunkler

;
bald

heller
,
bald gelblicher , bald blaulicher (vergleiche die Fi«-«\ 4 5

7 and 12). Die Zeichnung bleibt bei Allen dieselbe, kann aber in

sehr verschiedener Starke markirt sein . Die Dorsallinie ist

oft nur ganz schwach angedeutet, wie hingehaucht, die Subdorsale

oft wenig grundirt , oft auch tief schwarz nach oben und zienilich

dunkel nach unten begrenzt und dann sind auch die Seiten von
dunklerem Griin , oft mit schwarzlichem Anfiug liber dem gelben
Stigmastreif (Fig. 5) , manehmal auch diese schwarz grundirt. Nur
Horn und Fiisse sind bei alien Formen gleich. Die griine Grund-
farbe geht dann durch schwarzlichen Anflug ins Schwarzgrune , ins

Griinschwarze und Braunschwarze iiber und dieses dann wieder in

das Rothlichbraune bis Lila (Fig. 3) . Letztere Farbe ist die seltenste.

Nach alle dem konnte die Bezeichnung : Polymorphismus
sehr ungeeignet erscheinen , da wir es hier nicht mit scharf ge-
trennten Formen zu thun haben, sondern mit fiinf , sehr variabeln

Grundfarbungen , welche durch zahlreiclie Uebergar

sind.

:en

'

Wenn aber auch die Bezeichnung : Variabilitat vorgezo

werden sollte , so deutet mir doch eine Beobachtung darauf hin

dass es hier bereits in gewissem Grade zur Fixirung der einzelnen

Farbungen gekommen ist. Ich fand namlich eine braune Raupe,
auf den fiinf vordern Segmenten der linken Seite
hellgriin, aufdem fiinften sogar braun und griin gemischt (Fig. 9

Ein solches Scheckigwerden kann oflfenbar nur da eintreten,

wo Charaktere um die Herrschaft kampfen, welche nicht mit einan-

der verschmelzen konnen , etwa so , wie bei den Zwitterbienen die

eine Halfte eines Segmentes mannlich die andere weiblich ist. nicht

\

l

?

aber beide zu einer mannlich-weibiichen Mittelform verschmelzen.

I
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;-

Ich ziehe daraus den Schluss, dass einige der Haupt-Varietaten

von Stellatarum sich bereits so weit von einander entfernt

haben , dass sie als halbwegs tixirte Formen zu betrachten sind

nicht mehr miteinander verschmelzen, sondern, wenn sie in einem
Individuum zusammentreffen , sich unvermittelt nebeneinander ent-

wickeln.

Damit stimmt auch die weitere Thatsache, dass von den 140

erwachsenen Eaupen , welche ich ans den Eie

?

Weibchens
erzog, die Uebergangsformen sehr in der Minoritat waren. Es be-

fanden sich darunter 49 grime Raupen , 63 braune und nnr 28 sehr

verschiedenartige Uebergangsformen.

Aus diesen Grttnden bezeichne ich die Erscheinimg als Poly-
morphisms, wenn auch als einen solchen, der seine scharfste

Auspragung noch nieht erreicht hat. Diese wird erst durch Elimi-

nirung der Mittelformen zu Stande kommen.

Unmittelbar vor der Verpuppung nehmen alle Raupen
,
griine

wie braune eine lila Farbung an. Das ftinfte Stadium dauert sieben
w

Tage und die ganze Raupenentwicklung 23 Tage, die Entwicklung

vom Ei bis zum Schmetterling nur 31 Tage.

Ich bin auf den Polymorphismus von Stellatarum nicht nur

deshalb so geDau eingegangen , weil er bisher unbekannt war und

weil eine Analyse eines derartigen Falles noch ganzlich mangelte,

sondern vor Allem, weil es mir scheint, dass nicht unwichtige

Schliisse daraus gezogen werden kOnnen. An und fur sich ist iibri-

gens schon eine derartige extreme Vielgestaltigkeit interessant , da

sie in diesem Grade meines Wissens noch bei keinem Insect beob-

achtet worden ist.

Theoretische Verwerthung soil dieser Polymorphismus an einer

spateren Stelle finden. Mit einer weiteren Ausbildung der Zeich-

nnng hangt er nicht zusammen und in Bezug auf diese zeigt M.

Stellatarum eine sehr niedrige Ausbildung, da sie liber die im

zweiten Stadium erreichte Stufe nicht hinauskommt.

Sie zeigt uns nur zwei Stufen der Zeichnung : 1) ganzlich en
Mangel jeder Zeichnung und 2) den einfachen Subdor-
salstreifen, begleitet von einem Rttcken- und Stigma-
streifen.

Somit miissen wir annehmen, dass die phyletische Entwicklung

der Zeichnung seit langer Zeit still gestanden hat, oder — was

A

M *
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dasselbe sagt — dass die Zeichnung , welche hier die ausgewach-

sene Eaupe besitzt, eine sehr alte ist.

Urn nieine Beobachtungen tiber M. Stellatarum hier gleich voll-

standig zu geben , fttge ich noch Einiges tiber die Puppe bei.

Bei der aussergewohnlichen Variability der Raupe schien es

von Werth, audi die Farbenschwankungen der Puppe festzustellen.

Diese sind nun ungemein gering, der ockergelbe Grand
spielt manchmal mehr ins Rothliche, manchmal mehr ins Griinliche

und die ziemlich verwickelte Zeichnung schwarzbrauner
,

gestri-

chelter Linien besonders auf den Fliigelscheiden ist sehr constant,

hbchstens etwas mehr oder weniger stark ausgesprochen. Die
schwachen Farbungsschattirungen der Puppe stehen
auch durchaus in keinem Zusammenhang mit der Far-
bung der Kaupe, sowohl grtine als braune Eaupen liefern bald

mehr rothlich gelbe, bald mehr grtinlichgelbe Puppen.

Auch der Vergleich von M. Stellatarum mit den iibrigen

bekannten Macroglossa-Arten bringt kaum einen Zuwachs unserer

Kenntniss der phyletischen Entwicklung. So zeigen die beiden

europaischen Arten , deren Raupe bekannt ist, M. Fuciformis
und Bombyliformis im Wesentlichen dieselbe Zeichnui _

Stellatarum, das Hauptelement derselben ist ein wohlausgebil

deter Subdorsalstreif.

Auch die ostindische Art M. Gilia Boisd. besitzt ihn als ein-

zige Zeichnung, nur die ebenfalls ostindische Art M. Corythus
Boisd.*) zeigt ausser der Subdorsale noch Schragstriche , welche

dieselbe aber nicht kreuzen, sondern erst unterhalb beginnen.

Wahrscheinlich sind dieselben spater entstanden , als die Subdor-

sale. Verhalt es sich so, dann miissen wir in M. Corythus eine

spatere phyletische Stufe erblicken.

Uebrigens sollen auch bei M. Fuciformis und Bombyli-
formis kleine Schragstriche (rothe) urn die Stigmen vorkommen,
nach der Abbildung Duponchel's zu schliessen. Doch haben

diese mit den oben erwahnten Schiiigstrichen von M. Gilia Nichts

zu thun, da sie in umgekehrter Richtung verlaufen. Ich selbst habe

von diesen beiden Arten nur M. Fuciformis 0. in lebenden Rau-

pen beobachtet, und diese besassen keinerlei Schragstriche.

*
) Cat. East-India Company Mus. Taf. VIII. Fig. 2.

4
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Diesen fttnf bekannten Arten kann ich noch eine sechste an-

schliessen: die Raupe von Macroglossa Croatica, einer klein-

asiatischen und osteuropaischen Art , von der mir dureh die Giite

Hrn. Dr. Staudingers's ein Exemplar, begleitet von einigen No-

tizen zugekommen ist. Die erwachsene Raupe ahneit in Form und

Zeichnung sehr der von M. Stellatarum, doch hebt sich der

Subdorsalstreif viel weniger seharf vom Grunde ab , als dort und

Dorsal- sowie Stigmastreif scheinen ganz zu fehlen. Die Farbe ist

meist grim, variirt aber bis zu Roth, bei der jugendlichen Raupe

sind die Subdorsalstreifen deutlicher und scharfer , als bei der er-

wachsenen.

Es bietet also diese Art keinerlei Zeichnungselemente dar
?

welche iiber die bei Stellatarum vorkommenden hinausgingen
?

sie

ist im Gegentheil noch einfacher, als diese.

i

T. Die Gattung Pterogon B.

Obgleich mir hur ein kleines Bruchsttick aus der Entwicklungs-

geschichte einer einzigen Art dieser Gattung vorliegt , so theile ich

dasselbe doch mit , da es mir mit Zuziehung zweier anderer Arten

zu geniigen scheint , urn wenigstens im Grossen und Ganzen die

Entwicklungsrichtung zu bestimmen
?
welclie die Gattung genom-

men hat.

1. Pterogon Oenotherae Esp.

Die in vielen zum Theil guteniAbbildungen dargestellte aus-

gewachsene Raupe hat bekanntlich eine sehr complicirte Zeichnung,

welche nicht aus irgend einem der bisher betrachteten Zeichnungs-

Elemente der Sphingiden ableitbar scheint.

Urn so mehr war ich iiberrascht ein nur 12 Mill, langes Raup-
chen dieser Art mattgritn zu linden, ohne jede Spur der spateren

Gitterzeichnung , dagegen mit einem breitenweissen Sub-
dorsalstreifen, der iiber alle 12 Segmente hinlief (Fig. 63).

Nach Grosse und spaterer Entwicklung zu urtheilen, mochte

diese Raupe dem dritten Stadium angehort haben

.

Auch im folgenden
?
vierten Stadium bleibt dieselbe Farbung

und Zeichnung bestehen
?
aber man bemerkt jetzt an der Stelle,

i

/

'
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welche bei andern Sphingiden durch das Schwanzhorn ausgezeich-

netist, die Anlage des spateren Augen flecks in Gestalt ernes

rundlichen gelblichen Fleckes (Fig. 64). Erst im ftinften ver-

schwindet plotzlich die Subdorsale, die Raupe wird dunkelgrtin

seltner) oder schwarzbraun, erhalt die Gitterzeiclmung, die kleinen

Schragstreifchen , die iiber die Stigmen wegziehen, und den sclion

entwickelten Augenfleck, aus gelbem Spiegel mit schwarzem Kern-

fleck und schwarzem Hof bestehend (Fig. 65)

.

Eine ganz ahnliche Zeichnung wie diese europaische Art sie

im erwachsenen Zustand besitzt, zeigen auch Pterogon Gaurae
und A b b o ti i aus Nordamerika, bei ihnen ist dieselbe aber dadurch

von ganz besonderem Interesse , dass sie den Weg andeutet , auf

welchem die primare Sphingiden-Zeichnung sich in die scheinbar so

total verschiedene der ausgewachsenenPt. Oenotherae umgewandelt

hat. Pt. Gaurae ist grim, und auf diesem Grunde steht eine

complicirte Gitterzeiclmung , welche bei naherer Betrachtung sich

wesentlich dadurch entstanden erweist, dass die Dorsallinie in

kleine schwarze Punkte aufgelost ist
?
die Sub dorsallinie in

schwarze, weissgesaunite Dreieckchen. Diese Eaupe best a-

tigt also wieder von Neuem die merkwiirdige Er~
scheinung, dass die Thier- wie Pflanzen-Formen
Nordamerika's phyletisch alter sind, als die euro-
paischen, wie dies in gleicher Weise auch bei Deil. Lineata,

der vicarirenden Form von Deil. Livornica hervortrat Ganz

in Uebereinstimmung damit entbehrt die Raupe von Pt. Gaurae
auch des Augenflecks auf dem elften Segment und zeigt. statt dessen

noch das urspriigliche , wenn auch kleine Sphingidenhorn

!

Auch der Schmetterling dieser Art ahnelt in Farbung und

Zeichnung, nicht aber im Flugelschnitt dem unsers Pterogon
Oenotherae.

Dass die Raupen der Gattung Pterogon urspriinglich das

Schwanzhorn besessen haben , lehrt iiberdies noch die im siidost-

lichen Russland lebende Art, Pterogon Gorgoniades Hiibn.,

deren Kenntniss ich der S tau dinger \schen Sammlung* verdanke.

In dieser befinden sich etwa acht aufgeblasene Exemplare von 3,7

bis 3,9 Cent. Lange, welche theils auf rothem, theils auf griiriem

Grand eine Zeichnung aufweisen , die sich an die Jugendform von

Oenotherae anschliesst. Ein breiter weisser Subdorsal-

n^B^^h^H^.H^H^fl
i- j j
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streif zielit von einem kleinen Schwanzhorn bis an den
*

Kopf. Ausserdem aber besitzt die Raupe noch einen ungewohnlich

breiten, weissen, roth gesaumten Infrastigmastreif, einen

feinen weissen Dorsalstreifen und eine feine weisse Linie zwi-

schen Subdorsale und Stigmale , eine Linea suprastigmalis.

Die Raupen der Staudinger'schen Sammlung gehoren trotz

ilirer geringen Grosse doch alle dem letzten Stadium an , wie denn

auch der Sehmetterling nieht mehr als 2,6 Cent. Flixgelspannung

hat, also zu den kleinsten der bekannten Sphingiden zahlt. Die

Art hat somit im erwachsenen Zustand eine Zeichnung, welche

dem Jugendkleid von Oenotherae ganz nahe steht
?
sie verhalt

sich zu Oenotherae, wie Deilephila Hippophaes zu D.
-

Euphorbiae, nur dass hier der Abstand zwischen beiden noch

grosser ist. Gorgon i'ades ist offenbar eine phyletisch altere Art,

was abgesehen von der Zeichnung schon aus demBesitz eines
Horns zu schliessen ware. Allerdings wissen wir noch nicht, ob

Oenotherae in friihester Jugend ein Horn besitzt; wahrschein-

lich verhalt es sich so , in jedem Fall aber besass die Staminform

von Oenotherae ein solches, da die nachstverwandte Pt. Gau-
rae dasselbe heute noch aufweist.

So sehen wir also auch bei der Gattung Pterogon die Zeich-

nung der Raupen mit einer Langs stre ifung beginnen, gebildet

durch die grundlegende Subdorsale, zu der dann entweder nur

noch eine Infrastigmale, oder auch noch eine Suprastig-
maleB G o r g o n i a d e s hinzukommt. Aus den Langsstreifen

entwickelt sich dann durch Z e r 1 e g u n g derselben in Punkte oder

kleine Felder eine Gitterzeichnung, die zuletzt (bei Oeno-
therae) vollig selbststandig wird und ihre Beziehungen zu den

Langslinien direct nicht mehr erkennen lasst.

TI. Die Gattung Sphinx.
'

Von dieser Gattung in dem von Gray aufgestellten engeren

Sinn ist es mir trotz aller Millie nicht moglich gewesen
?
auch nur

Weibchvon einer einzigen Art befruchtete Eier zu erhalten. Die

sind in der Gefangenschaft nicht zur Ablage ihrer Eier zu bewegen

und man kann dieselben nur durch einen gliicklichen Zufall be-

kommen.
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Auch in der Litteratur suchte ich lange vergebens nach irgend

welchen Angaben liber das Jugendkleid dieser JRaupen , fand aber

schliesslich in einer Anmerkung der R o s e 1 'schen » Insektenbelusti-

gungen« eine Beobaclitung Kleemann's liber die Jugendformen

von Sphinx Ligustri, die zwar weit entfemt ist von Vollstan-

digkeit , dennoch aber liber einige Punkte Aufklarung gibt.

Weibchen 1

400 befruchtete Eier. Die auskriechenden Raupchen sind »anfangs

ganz hell gelblieh grtin, werden aber nach dem Genuss der frischen

Blatter griiner «
; auch das Horn ist zuerst hellgriin und wird dann

»dunkler«. Die Raupchen spinnen Fad en und befestigen sich

dadurch aut dem Blatte von dem sie sich ernahren 1 (meines Wis-

sens noch bei keiner Sphingidenart beobachtet
!

) . Sie hauten sich

vier Mai ; erst nach der dritten Hautung kommt die Einfassung urn

ihren Kopf, nebst den purpurrothen Streifen, »da solchezuvor

nur allein weiss waren«. Die Hautungen erfolgen in Inter-

vallen von je 6 Tagen und nach der vierten Hautung wachsen sie

noch etwa zehn Tagei

Aus diesen kurzen Notizen lasst sich entnehmen, dass die

Zeichnung ini Stadium III. aus sieben weissen Schragstrichen

besteht, welche im Stadium IV. farbige Saume erhalten. Das letz-

tere habe ich selbst auch ofters gesehen.
*

Ueber den wichtigsten Punkt geben die Kleemann 'schen

Beobachtungen leider keinen Aufschluss, liber das Fehlen

oder Vorhandensein einer Subdorsallinie in den

jiingeren Stadien. Dass er dieselbe nicht erwahnt, kann
\

durchaus nicht als ein Beweis fur ihr thatsachliches Fehlen ange-

sehen werden , vielmehr mochte ich vermuthen
;
dass sie in Sta-

dium I.
?
vielleicht auch II. vorhanden ist. Jedenfalls gibt es Arten

der Gattung Sphinx (sensu strictiori), welche in der Jugend eine

Subdorsal besitzen , wie ich mit Bestimmtheit schon allein aus

den Kesten einer solchen bei den erwachsenen Raupen von Sph.

C on vol vuli schliessen zu dttrfen glaube.

Noch sicherer wird dieser Schluss, wenn man die Zeichnung

einiger nahe verwandten Gattungen zum Vergleich herbeizieht.

Ohnehin diirfte die Abtrennung der Gattung Macrosila Boisd.

*) Rose! a. a. O. Bd. III. S. 26. Anmerkung.
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f

von Sphinx wolil kaum sich reclitfertigen lassen. Nimmt man

diese und die Gattungen Dolba Walk, und Acherontia Ochs.

hinzu , so Mlt vor Allem die grosse Aehnlichkeit in der Zeichnung

auf , die oft so weit geht , dass der Unterschied zweier Arten ledig-

lich in kleinen Farbenscliattirungen besteht , wahrend der Unter-

schied zwischen den Schmetterlingen bei Weitem grosser ist.

Mir sind von den genannten Gattungen im Ganzen vierzehn

Raupen-Arten bekannt: Macrosila Hasdrubal, Rustic a*)

und Cingulata*); Sphinx Convolvuli, Ligustri, Caro-

lina *
?
Q u i n q u e m a c u 1 a t a *)

?
D r u p i fe r a r u m *

7
Kal

miae*)
,

Gordius*) ; Dolba Hylaeus *
•}

Acherontia

Atropos, Styx**) und Satanas**). Alle diese Raupen , mit

einer einzigen Ausnahme besitzen Schragstreifen nach Art der

Smerin thus -Raupen, die meisten ohne jede Andeutung einer

Subdorsallinie , eine dagegen — die nordanierikanische M. Cin-

g u 1 a t a — mit v o 1 i g a u s g e b i 1 d e t e r ,. eine andere — die fur

Europa stellvertretende Art : Sphinx Convolvuli — m i t r u d i

-

m e n t a r e r Subdorsale. Die meisten unter diesen besitzen als

Grundfarbe das Griin der Blatter, von welchen sie leben, einzelne

aber sind braun, d. h. bodenfarbig und dann tritt die Zeichnung

nicht mehr so scharf hervor ; wieder andere besitzen sehr auffallende

Farben (A. Atropos) und dann sind die Schragstriche sehr leb-

entfernt sich vollstandig
•*-«

haft gefarbt. Nur M. Hasdrubal
von diesem Schema , indem hier auf tiefem Schwarz schmale gelbe

Ringe stehen , wahrend Horn und letztes Segment roth sind.

Diese grosse , hochst auffallende Raupe von M. Hasdrubal
ist dieselbe, welche Wallace auf seine Erklarung brillanter Far-

bung von Raupen gefiihrt hat. Ueber die Entstehung ihrer so ganz

abweichenden Zeichnung kann erst ihre Ontogenese Aufschluss

geben, in welcher sicherlich noch ein oder das andere ihrer alteren

phyletischen Stadien erhalten sein wird.

Dasselbe miisste genau genommen audi von den ubrigen Arten

gesagt werden, doch lasst der Vergleich mit den so ahnlich gezeich-

I

*) Bei Abbot & Smith abgebildet und beschrieben.

**) Abbildungen in Cat. Lep. Ins. East-India Comp.
***) Siehe die Abbildung bei Sepp, Surinam'sche Vlinders, P. 3, PL 101.

1848. Ein Spiritus-Exemplar der erwachsenen Raupe befindet sich im Berliner

Museum.

"N
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neten Smerinthini und der Umstand , dass bei Einzelnen eine

Subdorsallinie zu erkennen ist die bestimmte Vermuthnng als be-

a u c iirechtigt erscheinen, dass die prima re Zeichnung

hier die Sub dors ale war, dass aber dieselbe meistens dnrch

die spater dazu gekommenen Schragstreifen vollig verdrangt wurde.

Dann wiirde also die Gruppe der Sphingini gegenuber den

Smerinthini die jttngere sein und damit stimmt die hohere Aus-

bildung der Schragstreifen, welche hier stets zweifarbig, manchmal

sogar dreifarbig ( S p h . Drupiferarum Weiss , Roth . Schwarz)

sind, wahrend sie bei den Smerinthus-Arten nur selten einiger-

massen regelmassige Farbensaume besitzen.

VII. Die Oattung Anceryx Boisd.

Obgleich diese Gattung in den Catalogen europaischer Scbmet-

terlinge meistens nicht angenommen wird, sondern die einzige

hierber gehorige Art des europaischen Faunengebietes noch der

Gattung- Sphinx OcIip. zugereehnet wird
;
so scheint mir ihre

Abtrennung von Sphinx docfageboten, nicht deshalb, weil die

Schmetterlinge sebr durcbgreifende Verschiedenheiten darboten,

sondern weil nacb dem Wenigen, was wir liber dieRanpen wissen,

diese derartige Verschiedenheiten aufweisen.
*

Es ist mir mehrfach gelungen, befruchtete Eier von Anceryx

Pinastri zu erhalten und ich gebe hier zuerst die Entwicklungs-

geschichte dieser Raupe , welche iibrigens schon in clem vortreff-

lichenWerk iiber Forstinsecten von Ratzeburg eine recht genaue

Darstellung gefunden hat.
*

Schon Rosel wusste, dass der »Fichtenschwarmer« seine Eier

im Juni und Juli einzeln an die Nadeln der Kiefern legt und be-

schrieb dieselben als » gelblich
,
glanzend , ovalrund und von der

Grosse eines Hirsekorns«.

Beim Ausschliipfen sind die 6 Millini. laiigen Raupchen hell-

gelb , der Kopf glanzend schwarz mit gelbem Clypeus , das an der

Spitze gegabelte Schwanzhorn zuerst audi gelblich, bald aber

schwarz. Eine eigentliche Zeichnung fehlt noch, doch verlauft liber

dem Ruckengefass ein rothlicher Streifen und auch die Stigmen-

gegend spielt etwas ins Orangerothe (Fig. 53 a u. b).

•
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Sobald die Raupchen sich mit Nahrung gefullt haben , bekoin-

men sie einen Strich ins Grunliche. Nach vier Tagen erfolgt die

erste Hautung. Unmittelbar nach derselben ist noch keine

deutliche Zeichnung zu erkennen , mit Ausnahme einer griinlich-

weissen Stigmale. Nach einigen Stunden aber wird die anfang-

lich hellgrune Grundfarbe dunkler und zugleich tritt eine grtin-

lickweisse Subdorsallinie scharf hervor, sowie eine ihr

parallel!aufende Linie oberhalb der Stigmen, die bei Pterogon
Gorgoniades bereits als Suprastigmale bezeichnet wurde.

Eine Dors ale fehlt, der Kopf ist hellgrttn
?
mit zwei schmalen

?

den Clypeus einrahmenden , schwarzbraunen Streifen ; Horn und

Thoracalfttsse schwarz ; Afterftisse rothlichgrtin ; Lange 12— 13

Millini. (Pig. 54).

Stadium III.

\

Nach weiteren vier Tagen erfolgt die zweite Hautung, welche

weder in Farbung noch Zeichnung eine Aenderung mit sich bringt.

Nur das Horn wird braunlich mit schwarzer, jetzt nicht mehr gab-

liger Spitze. Wie schon vorher sind auch jetzt die Raupchen vor-

treflflich den Kiefernadeln angepasst
?
an denen sie den ganzen

Tag ttber fressen und lassen sich nur schwer zwischen ihnen er-

kennen.

Stadium IV.

Auch die dritte Hautung: brinst keine wesentlichen Aende-

rungen. Grundfarbung und Zeichnung bleiben dieselben, nur die

Stigmen, welche vorher unscheinbar gelblich waren
?

fallen jetzt

durch ein lebhaftes Ziegelroth ins Auge. Das Horn wird an der

Basis gelbroth.

Stadium V.

Erst im ftinften und letzten Stadium andert sich die Zeich-

nung wesentlich. Ein rothbrauner, breiter Dorsalstreif ver-

drangt mehr oder weniger vollstandig die weisse Sub dor sale.

Auch die Suprastigmale wird in viele kurze Stttcke unterbro-

chen , wahrend die grune Grundfarbe je nach dem Individuum mehr

oder weniger durch den braunlichen Ton verdeckt wird, der vom

Riicken gegen die Flanken sich herabzieht. Horn schwarz^ immer

noch gegabelt, Segment 1 oben mit einer Hornplatte, ahnlich wie

sie die Raupen der Deilephilaarten besitzen. I
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Dieses Stadium ist sehr variabel , wie schon die in den ver-

schiedenen Werken niedergelegten Abbildungen beweisen. Die
-

Variationen beruhen einerseits auf dem Kampf der grtinen Grund-

farbe mit der von Oben her vorriiekenden rotlibraunen . andrerseits
*

aber auch auf der mehr oder weniger vollstandig gelungenen Be-

seitigung zusammenhangender Langslinien. Zuweilen bleiben die-

selben vollstandig erhalten. So findct sich bei Hiibner (Splii li-

es III., Legitimae C,b) erne Kaupe abgebildet , bei welcher

sowohl die Su b d o r s a 1 e als die S u p r a s t i g ra a 1 e noch continuir-

lich von Segment 1 1 bis 1 verlauft , ein Fall , der wohl als Riick-

schlag auf die priraare Form gedeutet werden darf.

Im Ganzen berulit der Umschlag in der Zeichnung vom vierten

zum ftinften Stadium darauf, dass die kleineren Raupen den N a deln

angepasst sind, die grossen aber den Zweigen. Icli werde spater

darauf zuriickkommen.

Die Ontogenese des Fichtenschwarmers lehrt uns demnacli

drei verschiedene Zeiclinungsformen kennen: 1) die einfache

Far bung olme Zeichnung, 2) eine Zeichnung aus

dreierlei paarigen und parallellaufenden Langs-

linien gebildet und 8) eine complicirte Zeichnung aus

den Bruchstlicken der frtiheren gebildet, zu denen

noch ein dunkler Dorsalstreif hinzukommt.

Von den 14 Arten, welche Gray zur Gattung Anceryx

rechnet, finde ich ausser der beschriebenen nur noch von zweien

Notizen iiber die Raupe.

A. Conifer arum lebt in Nordamerika auf Pinus palustris

und wird von Abbot & Smith abgebildet. Farming und Zeichnung

erinnern durchweg an unsere A. Pinastri.

A. Ello Linn, wird nach Merian's Autoritat bei Clemens

beschrieben *) , wonachauch sie dunkelbraun ist, » mit einer weissen

Riickenlinie und mit weissen unregelmassigen Flecken an den Sei-

ten «. Sie lebt von einer » Art von P s id i um oder G u a v a .
«

Die meisten Anceryx- Arten scheinen auf Conifer en zu

leben und dem entsprechend ganz bestimmte und gemeinsame An-

passungen zu zeigen. Ich schliesse dies — da bestimmte Angaben

fehlen zum Theil nur aus den Namen wie A n c e r y x J u n i p e r

*) Synopsis of the North American Sphingides. Philadelphia 1859.
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*

(Afrika) . Dass bei unserer A. P i n a s t r i das Gemisch von Braun und

Tannengrttn, durchsetzt mit scheinbar unregelmassigen helleren,

gelblichen, weisslichen Flecken eine sehr vollendete Anpassung

an die Unigebung des (ausgewachsenen) Thieres darstellt, hat man

schon zu einer Zeit erkannt , die von unsern heutigen Ansehauungen

nocli sehr weit entfernt war. Ko s e 1 sagt von dieser Raupe : »Nach

dem Fressen sitzt sie still und ist dann schwer sichtbar , weil sie

mit ihrer Speise einerlei Farbe hat.« »Denn ihr brauner Riicken-

streif hat fast die Farbe, wie die Zweige der Fichte, und wer sollte

wohl nicht wissen , dass unter den grtinen Nadeln derselben sich

auch viele gelbe befinden?«

In dieser Anpassung an Nadelholzer liegt es offenbar , dass

diese Raupen im erwachsenen Zustand sich so weit von denen der

G-attung Sphinx entfernen, wahrend doch die Schmetterlinge sich

so nahe stehen , dass man erst dann sie als besondere Gattting ab-

trennte, als man eine grossere Anzahl von Arten von ihnen kennen

lernte.

:

\

Schliisse auf die Phylogenese.

Allen bisher angestellten Betrachtungen lag die Anschauung

zuGrunde, dass die Entwicklung des Individunms die

Stammesgeschichte in nuce in sich enthalt, die An-

schauung Fritz M tiller's und Haeckel's, nach welchem die

Ontogenese die kurze Recapitulation der Phylogenese ist.

So sicher nun auch dieser Satz im Allgemeinen wahr ist
?

so sehr sich seine Richtigkeit durch alle neueren Untersuchungen

liber Entwicklung immer wieder von Neuem bestatigt hat , so darf

doch nicht vergessen werden
?
dass diese ))Recapitulation« nicht nur

bedeutend verktirzt, sondern auch ))gefalscht« sein kann und eine

genaue Prltfung in jedem einzelnen Falle ist daher geboten.

Es fragt sich also hier vor Allem, ob die so verschieden-

artige Zeichnung der Raupen in verschiednen Alters-

stadien wirklich als zurucks:ebliebener Rest von dei

Zeichnung der Stammarten aufzufassen ist
?
oder ob

nicht vielmehr diese Verschiedenheit darauf beruht
?

dass die Raupe beim Heranwachsen verschiednen
We ism ami, Stiulien. II.

f

\;

I
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aussern Lebensbedingungen begegnet, denensie sicn

durch Anlegung einer verschiedenen Tracht

der Ausdruck erlaubt ist — angepasst hat.

wenn

Da kann es nun nicht zweifelhaft sein , dass das Erste der

Fall ist.

Es soil zwardurchaus nicht gelaugnet werden, dass dieLebens-

verhaltnisse der Raupen in der Jugend zuweilen etwas andere

sind, als im Alter, es wird im Gegentheil spater nachgewiesen

werden , dass in der That fttr gewisse einzelne Falle das Anlegen

einer neuen Tracht im Alter wirklich auf einer Anpassung an neue

Lebensverhaltnisse beruht, aber im Allgemeinen bleiben sich die

aussern Verhaltnisse wahrend der Entwicklung der Eaupe sehr

gleich , wie schon allein daraus hervorgeht , dass ein Wechsel der

Nahrungspflanze niemals vorkommt. Wir sollten deshalb eher eine

vollige Gleichheit der Zeichnung wahrend der ganzen

Raupenzeit erwarten , als eine so grosse Verschiedenheit , wie wir

sie thatsachlich beobachten.

Versehiedne Umstande scheinen mir zu beweisen, dass das

Jugendkleid dei; Raupen nur ganz ausnahmsweise auf einer neuen

Anpassung beruht. in der Regel aber durch Vererbung erworben ist.

Dahin gehort zuerst die Thatsache , dass nachstverwandte
?

ganz gleichen aussern Verhaltnissen ausgesetzte

Arten, wie z. B. Chaerocampa Elpenor undPorcellus

zwar genau das gleiche Jugendkleid besitzen
?
dass

dasselbe aber in verschiedner Altersstufe auftritt.

So erscheint der Subdorsalstreif bei Elpenor erst im zweiten

Stadium, wahrend er bei Porcellus schon im ersten vorhanden

ist. Ware dieser Streif eine Errungenschaft der jungen Raupe, her-

yorgerufen durch Anpassung an die speciellen Lebensbedingungen

dieses Alters, so musste er bei beiden Arten in demselben St a-

dium auftreten. Da er dies nicht thut, so dtirften wir daraus

schliessen, dass er in Wahrheit nur ein ererbter Charakter ist,

der von den Vorfahren beider Arten im erwachsenen Zustande

erworben wurde und der jetzt auf die Jugendstadien zuriickgeruckt

ist, bei der einen Art weiter zurtick, als bei der andern.

Der starkste und wie mir sclieint durchschlagende Beweis aber

fiir die rein phyletische Bedeutung der jugendlichen Raupenzeich-
*

nung liegt in der auffallenden Gesetzmassigkeit, mit

i

;
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/

welcher bei alien verwandten Arten sich die Zeich-
nung in ahnlicher Weise entwickelt, mogen Hire
iiussem Lebensverhaltnisse noch so verschieden
sein. Bei alien Arten der Gruppe der Chaerocampini (die

Gattungen C h a e r o c am p a und D e i 1 e p li i 1 a
)
geht die Zeichnung

— mag sie in spateren Stadien noch so verschieden sein— von der

einfachen Subdorsallinie aus und dies bei Arten , welche auf den

verschiedensten Pflanzen leben und bei denen Allen diese Zeich-

nung olme jede biologische Bedeutung sein muss, so lange die

Raupchen so klein sind, dass dieselben iiberhaupt
nur mit der Lupe sichtbar sind und von einer Nach-
ahmung etwa der Blattstiele, -Rippen oder -Kanten
nicht die Rede sein kann, eben wegen des Grossen-
untersehiedes von Blatt und Raupe.

Und wenn wir bei der Gruppe der Macroglossini (die

Gattungen Macroglossa, Pterogon und Thyreus Swains,

grade dieselbe einfaclie Zeichnung der Subdorsallinie durch alle

Stadien bindurch bei zwei Gattungen beibehalten sehen
, wahrend

dieselbe bei den Smerinthini sehr frtth schon schwindet und bei

den S p h i n g i n i nur noch in Spuren nachweisbar ist , welch' an-

dere Erklarung lasst sich diesen Thatsachen geben
?

als dass uns

hier eine Reihe von Bruchstucken aus der phyletischen Entwick-

lungsreihe der Sphingiden-Zeichnung vorliegt , dass dieselbe von

einer Grundform, der einfachen Subdorsallinie ausgegangen und

dann nach verschiednen Seiten bin sich weiter entwickelt hat und
*

dass in dem Masse
;

als diese Weiterentwicklung vorangeschritten

ist , die altera phyletischen Stadien immer weiter zurtick in immer

jiingere ontogenetische Stadien geschoben wurden
?
bis sie schliess-

lich selbst in den jiingsten Stadien nur noch als schwache Andeu-

tung auftraten (Deil. Euphorbiae) oder selbst ganz eliminirt wurden

(die meisten Arten der Gattung Sphinx) ? Ich glaube in der That

nicht
, dass es moglich ist , eine andere , irgendwie gentigende Er-

klarung ftir diese Thatsachen beizubringen. Somit kann die Berech-

tigung obiger Auffassung wohl nicht mehr in Zweifel gezogen wer-

den und wir diirfen mit Sicherheit auf der Anschauung fussen, dass
die Ontogenese der Raupenzeichnung uns ihre Phy-
logenese enthiillt, mehr oder weniger vollstandig, je nachdem

mehr oder weniger phyletische Stufen ausgefallen sind, zuweilen
5**
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aber gewiss sehr selten — einigermassen entstellt, oder mit an-

Worten

erne zwar mehr oder weniger stark gekiirzte, aber

W enese.

WeBn so handelt es sich zimachst

darum , das Gesetzmassige in den Entwicklungserscheinungen her-

auszufinden, um daraus dann wiederum auf die der Enrwicklung zu

Grunde liegenden treibenden Ursachen zuriickschliessen zu konnen.

Die Gesetze oder vielleicht besser : die Normen, nach wel-

chen die Entwicklung gesehieht, sind wesentlich die folgenden

:

I. Die Entwicklung beginnt mit dem Einfaelien

und schreitet allmalig zu dem Zusammengesetzte-

ren vor.

II. Neue Charaktere erscheinen zuerst im letzten

Stadium der Ontogenese.

III. Dieselben riicken dann allmalig in friihere

Stadien der Ontogenese zuriick und verdrangen so

die alteren Charakterc bis zu volligem Verschwin-

den derselben.

Der erste dieser Satze erscheint fast selbstverstandlich. Sobald

einmal tiberhaupt von Entwicklung gesprochen wird , denken wir

scbon an eine Entwicklung vomEinfachen zum Zusammengesetzten.

Es bestatigt also dieses Resultat der Beobachtung nur, dass es sich

hier wirklich um eine Entwicklung im wahren Sinn des Wortes

handelt , nicht etwa bios um eine Aufeinanderfolge verschiedner

selbststandiger , d. h. unabhangig von einander eintretender Zu-

stande

.

Die beiden folgenden Satze dagegen beanspruchen grossere

Bedeutung. Sie werden nicht zum ersten Male bier ausgesproclien,

sondern wurden schon vor einigen Jahren von W ii r t em b e r g e r *)

aus dem Studium der Ammo nit en abgeleitet. Auch dort treten

die neuen Charaktere vorwiegend in spaterer Lebenszeit auf und

rUcken dann , im Verlaufe der phyletisclien Entwicklung auf die

jtingeren Stadien der Ontogenese zuriick. »Die Veranderungen an

dem Charakter der Schalen bei den Ammoniten machen sich zuerst

*
) Neuer Beitrag zum geologischen Beweise der Darwin 'schen Theorie

Ausland 1873, No. 1 u. 2.

\
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aufdem letzten Umgange bemerklich, bei den nachfolgenden

Generationea aber schiebt sich eine solche Veranderung nach und

nach immer weiter gegen den Anfang des spiralen Gehauses fort,

Windun «

Ganz in demselben Sinne werden auch die Falle aufzufassen

sein, welche Neumayr und Paul kurzlich iiber gewisse Mela-

nopsis-Formen aus den Paludinenschichten Westslavoniens mitge-

theilt haben. Bei M. recurrens sind die letzten Windungen der

Schale glatt , ein neuer Charakter , die kleinen oberen Windungen
*

aber tragen zarte Rippen , wie deren die unmittelbare Stammform

letzten Windun
?
das Embiyonalgewinde zeigt

dass die weiter zuruckliegende Stammform ein glattes Gehause be-

sessen habe.

Hier und bei den Ammoniten erzahlt uns also gewissermassen

jede Schale die Stammgeschicbte der Art, an ein und derselben

Schale finden wir nebeneinander verschiedene phyletische Stufen

erhalten. Diese Bequemlichkeit bietet die Eaupenzeichnung nicht

dar, dennoch aber glaube ich, dass wir durcb sie noch etwas weiter

gefiihrt werden und etwas tiefer eindringen konnen in die Ursachen,

welche den Umwandlungsvorgangen zu Grunde liegen , und zwar

desbalb , weil wir hier das Thier im Leben beobachten und seine

Lebensbeziehungen genauer beurtheilen konnen , als dies bei einem

fossilen Thier moglich ist.

Als ich im Jahre W
erhielt, frappirte mich nicht nur die Uebereinstimmung der von ihm

gewonnenen Hauptresultate mit den eigenen , durch das Studium

der Raupenzeichnung gewonnenen , sondern fast eben so sehr eine

Differenz in der beiderseitigen Auslegung der Thatsachen.

Dieselbe betrifft das allmalige Zuriickrucken eines neuen Cha-

rakters von dem letzten Stadium der Ontogenese in die fruheren.

Ohne nahere Begriindung nimmt Wiirtenberger gewissermassen

als selbstverstandlich an, dass die treibende Kraft, welche das

Zuriickrucken bewirkt, dieselbe ist, welche nach seiner Ansicht

den betreffenden Charakter zuerst im letzten Stadium hervorgerufen

hat: Naturzuchtung. »Die in einem vorgeschrittenen Lebens-

alter von den Organismen erworbenen Veranderungen konnen sich,

sich wieder glatt und die Verfasser glauben (aus andern Grunden)
, /

.

wenn es nutzlich Weise
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forterben, dass sie bei den folgenden Generationen immer ein klein

wenig frtiher auftreten, als bei den vorhergehenden.ee

Gewiss lasst es sich theoretisch sehr wohl denken , dass ein

neuerworbener Charakter , wenn er auch ftir die frttheren Stadien

niitzlich ist, allmalig auch auf diese iibertragen werden kann, indem

in diesem Falle stets diejenigen Individuen am meisten Aussicht

batten ,
zu iiberleben , bei welchen derselbe am friihesten auftritt.

i

Allein in der Entwicklung der Kaupen-Zeichnung scheinen mir

Thatsachen vorzuliegen, welche beweisen, dass ein solches
Zurtickrticken der neuen Charaktere bis zu einem
gewissen Grad unabhangig ist vom Ntitzlichkeits-

princip, dass es daher auf eine and re Ursache zu-
rtickgeftihrt werden muss: auf die Bildungsgesetze,
welche innerhalb eines jeden Organismus walten.

Wenn wir bei der Raupe vonDeil. Elpenor sehen, dass die

beiden Augenflecken , welche zuerst auf dem vierten und ftinften

Segment sich bilden. spater als schattenhafte Andeutungen ohne

jeden biologischen Werth auch auf den tibrigen Segtnenten erschei-

nen . so wird Niemand dies Auftreten durch Naturziichtung erklaren

wollen. Man wird vielmehr sagen, dass bei segmentirten Thieren

die Neigung vorhanden ist
?
die gleichen Charaktere auf alien Seg-

menten zu wiederholen und dies will wiederum nichts Anderes

sagen , als dass innere BildungsgeSetze zu solcher Wiederholung

des neuentstandenen Charakters nothigen.

Die Existenz solcher von Naturziichtung unabhangiger Bil-

dungsgesetze steht also fest und wird ja auch nicht bestritten

(Correlation, Darwin). Dass aber in dem vorliegenden Fall

derartige innere Bildungsgesetze das Zurtickrticken der neuen Cha-

raktere bestimmen
?
scheint mir aus der oben schon in anderm Sinne

angeftihrten Thatsache hervorzugehen , dass in manchen Fallen

Charaktere , welche bei dem erwachsenen Thier entschieden niitz-

lich sind, in jugendliche Stadien zurtickrticken, wo sie hoch-
stens indifferent, gewiss aber nicht niitzlich sein

konnen.

So die Schragstreifen der Smerinthus-Raupen. Bei der

erwachsenen Raupe ahmen sie, wie spater genauer begrtindet werden

soil, die Blattrippen nach und bewirken in Gemeinschaft mit der

griinen Grundfarbung, dass diese Raupen auf ihrer Nahrungspflanze

j
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nur sehr schwer zu entdecken sind ; der Blick gleitet liber sie weg,

und man erkennt sie als Thief erst dann
?
wenn man sie zufallig

genau fixirt.

Nun treten aber diese Schragstreifen bei alien mir bekannten
*

Smerinthus- Raupen schon im zweiten
,
ja zum Theil schon im

ersten Stadium auf , d. h. bei Raupchen von 0,7— 1 Cent. Lange.

Die Schragstreifen stehen hier viel dichter nebeneinander , als die

Rippen irgend eines Blattes an Weiden, Pappeln oder Linden, von

einer Nachahmung dieser Blatter kann also keine Rede sein.

Allerdings aber werden die jungen Raupchen durch die Schrag-
-

streifen auch nicht etwa auffallender , da sie iiberhaupt nur bei

seharfem Zusehen zu erkennen sind. Darin muss der Grand liegen,
r

warum dieselben nicht durch Naturzuchtung entfernt worden sind.

Ich mochte sonach die eigenthumliche Erscheinung des Riick-

schreitens neuerworbener Charaktere etwa so formuliren: Ver-

anderungen, welche in spateren Stadien der Onto-

genese entstanden sind, haben dieTendenz, sich im

Laufe der phyletischen Entwicklung nach rtickwarts

auf die jungeren Stadien zu tibertragen.

Die oben mitgetheilten Entwicklungsdaten liefern zahlreiche

Belege dafttr, dass diese Uebertragung allmalig, schritt-

weise und zwar in denselben Schritten geschieht,

welche die erste Feststellung des neuen Charakters

im Endstadium der Ontogenese herbeifiilirten.

Ware dieser Satz nicht richtig . so wiirde mit ihm die Ontoge-

nese sehr viel von ihrem Interesse fur uns verlieren. Es ware dann

nicht mehr thunlich , aus dem ontogenetischen Entwicklungsgang

eines Organs oder eines Charakters auf dessen Phylogenese zu

schliessen. Wenn z. B. die Augenflecken der Ch aero camp a-

Raupen , welche im reifen Alter erworben worden sein mitssen , im

weiteren Verlauf der phyletischen Entwicklung zwar nach riick-

warts in jilngere Stadien der Ontogenese geschoben worden waren,
m

*

aber nicht in ihren primitiven Anfangen als Ausbuchtungen der

Subdorsallinie , sondern gleich als fertige Augenflecken, so wiirde

uns ihr Erscheinen tiber das Wie ihrer Bildung keinen Aufschluss

geben konnen.

Es ist nun aber Allen , die sich mit Entwicklungsgeschichte

irgend einer Thiergruppe beschaftigt haben , sehr wohl bekannt,

i

1

u
'
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dass kein Organ und kein irgendwie zusainniengesetzterer Charakter
,. , i *j.x„1i • J^., r\ i Ci-'ii t t

andrerseits gewiss Weiter

lnngen bereits vorhandner aber noch einfacher Charaktere vorwie-

gend im Endstadium der Entwicklung vor sick gehen, so wird man
also zu dem obigen Schluss gefiihrt und zwar noch mit der Modifi-

cation, dass nenerworbene Charaktere in dem Masse
nach riickwarts verschoben werden, in welchem sie

durch noch spater hinzutretende Charaktere gewis-
sermassen aus dem Endstadium der Ontogenese ver-

clrangt werden.

Es muss dies ein r e i n meelianischer Process sein, be-

?
Wirkunruhend auf jenen innern Bildungsgesetzen

zwar wahrnehmen
?
ohne sie aber schon naher begriinden zu konnen.

Er kann unter Umstanden durch Naturzilclitung verhindert wer-

den
?
so z. B. wenn die jungen Raupen von Anceryx Pinastri

die eigenthiimliche Gitterzeichnung der erwachsenen Raupe nicht

annehmen , weil sie vermuthlich durch ihre Anpassung an die grit-

nen Tannennadeln besser geschiitzt sind, als sie es sein wtirden,

wenn sie das auf bedeutendere Korpergrosse berechnete Kleid des

letzten Stadiums trtigen.

Das Zuruckriicken der neuerworbenen Charaktere kann ver-

muthlich auch beschleunigt werden , wenn diese Charaktere auch

fiir das jiingere Stadium von Nutzen

ganzlich unabhangig von irgend welchem Nutzen
auch dann, wenn die Charaktere indifferent sind,

veranlasst lediglich durch innere Bildun esetze.

sind, allein es geschieht

Dass in der That neue Charaktere vorwie

letzten Stadium der Ontogenese auftreten, das lasst

sich auch an der Raupenzeichnung nachweisen.

Damit soil natiirlich nicht gesagt sein
?
dass neue Charaktere

itberhaupt im ganzen Thierreich stets nur im Endstadium

der Ontogenese auftreten konnten
?
vielmehr hat H a e c k e 1 voll-

kommen Recht
?
wenn er die Anpassungsfahigkeit der Organismen

auch der Zeit nach fiir unbeschrankt halt. Umwandlungen

konnen unter Umstanden zu jeder Zeit der Entwicklung eintreten

und grade die Insekten mit Metamorphose
?
deren Larven so weit

von den Imagines abgewichen sind, liefern den Beweis dafttr, dass
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auch frlihere Stadien sich ganzlich umgestalten konnen. Was hier

behauptet wird , ist nur dieses , dass innerhalb der Ra upen-
en twick lung neue Charaktete in der Regel erst bei der ausge-

wachsenen Raupe hinzukommen.

Einmal lasst sich schon die mit dem Alter der Raupe
so haufig zunehmende Complication der Zeichnung
kaum anders deuten, als dass stets am Endstadium der Ontogenese

die neuen Charaktere hinzugefiigt wurden. Dann aber konnen wir
*

in einzelnen Fallen die Natur gewissermassen auf der That ertappen,

wie sie grade im Begriff ist , einen neuen Charakter wenn auch noch

mit einiger Unsicherheit , hinzuzufiigen.

Ich denke dabei an die blutrothen oder rostrothen
Fie eke, welche bei drei Arten von Smerinthus-Raupen im
letzten Stadium in der Umgebung der Schragstreifen vorkommen.
Es Avurde oben gezeigt, dass dieselben als die ersten Anfange jener

linearen farbigen Saume anzusehen sind, welche erst bei der Gat-

tung Sphinx zu voller Entwicklung gelangen. Sie sind bei

Smerinthus Tiliae bei einzelnen Individuen auch bereits zu-

sammengeflossen und stellen einen , wenn auch noch unregelmas-
sigen Farbensaum dar. Bei Sm. Populi bleiben sie immer auf

dem Fleckenstadium stehen , kommen aber bei vielen Individuen

vor, wahrend Sm. Ocellata nur sehr selten fleckig ist und Sm.
Q u e r c u s niemals Flecken hervorzubringen scheint.

Allerdings zeigen sich nun die Flecken sowohl bei Sm . T i 1 i a e

als Populi nicht ausschliesslich im funften (letzten) Stadium, son-

dern auch schon im vierten, zuweilen bei Populi sogar schon im
dritten und man konnte daraus schliessen wollen , dass der neue
Charakter nicht bios im Endstadium zuerst aufgetreten ware , allein

die m e i s t e n der gefleckten Individuen erhalten die Flecken erst

im funften Stadium
, nur eine M i n d e r z a h 1 von ihnen schon im

vierten. Man wird also das gelegentliche fruhere Auftreten der
Flecken schon als ein Zuruckrucken des im funften Stadium erwor-
benen Charakters auslegen mlissen. Uebrigens stehen sich das vierte

und fiinfte Stadium der Raupen sowohl was Grosse und Lebens-

weise , als° Beziehung zur Aussenwelt anlangt , als in Bezug auf

die Zeichnung sehr nahe , so dass zu erwarten ist , dass hier neue

Charaktere des funften Stadiums , so fern sie auf Anp.assung

b e r u h e n , sehr schneli auf das vierte ubertragen werden. Es ware

>
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dies ein Fall von Beschleunigung des durch innere Ursachen be-
dmgten Vorganges durch Naturztichtung. Warum die Verande-
rungen vorwiegend erst im letzten Stadium eintreten

, diese Frage
hangt aufs Genaueste mit der andern naeli den Ursachen der Rau-
penzeichnung Uberhaupt zusammen und kann deshalb erst spater
untersucht werden.

Wenn
nahme machen wollen, alle wirklich neuen Zeichnungscharaktere
beruhten auf Anpassung an die Lebensbedingungen und entstiinden
durch Naturztichtung

; so wiirde es nicht schwer sein , aus dieser
Voraussetzung den Schluss abzuleiten, dass diese neuen Charaktere
vorwiegend im letzten Lebensstadium zuerst auftreten mtissen.
Zwei Umstande sprechen daftir

: die Gross e des Thiers und
die langere Dauer des letzten Stadiums. So lange die
Raupe so klein 1st, dass ein jedes Blatt sie vielfach deckt, bedarf
sie wohl nur einer guten Anpassung der Farbung , urn so vollkom-
men verborgen zu sein, als es uberhaupt moglich ist, abgesehen
davon, dass auch viele ihrer spateren Feinde sie jetzt der Nach-
stellung noch nicht flir werth halten werden. Dann aber dauert
auch das letzte Stadium bedeutend langer, als jedes der vier
vorhergehenden

;
bei Deilephila Euphorbiae betragt es zehn

Tage, gegeniiber einer Dauer von vier Tagen der tibrigen Stadien,
bei Sphinx Ligustri ebenfalls zehn Tage gegeniiber sechs Tagen
der tibrigen Stadien.

Die Raupe hat also in demKleide.ihres letzten Stadiums langere
Z e i t die Gefahr zu tiberwinden , von Feinden entdeckt zu -werden
und da sie zu

bedeutenderen Grosse halber weit leichter gesehen wird,7o
lasst es sich wohl begreifen

, dass eine Aenderung der Lebensbe-
dingung, z. B. die Uebersiedelung auf eine neue Futterpflanze vor
Allem die Anpassung der erwachsenen Raupe zur Folge haben
wtirde.

Es wird sich nun in Folgendem zeigen , in wie weit die hier
gemachte Voraussetzung, dass alle ZeichnuDgscharaktere auf Natur-
zuchtung beruhen, richtig ist. *

.:
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III. Biologischer Werth der Zeichnung.

Nachdem ich die Entwicklung der Kaupenzeichnung, soweit

moglieh, ihrer aussern Erscheinung nach beschrieben und dann die

ihr zu Grande liegenden formalen Entwicklungsgesetze daraus ab-

geleitet habe, gelange ich zur Hauptaufgabe, zu dem Versuch, die

tieferen, bewegenden Ursachen aufzudecken, welche die Zeichnung

itberhaupt hervorrufen.
*

Zwei Moglichkeiten liegen hier vor, dieselben, welche sieh uns

in Bezug auf die Entwicklung des organischen Lebens im Grossen

und Ganzen darbieten. Entweder die so eigenthlimlichen , ver-

wickelten und fur uns scheinbar unverstandlichen Charaktere, wel-
/

chen wir den Namen einer Zeichnung geben, verdanken ihre Ent-

stehung der direkten und indirekten Einwirkung langsam sich

andernder Lebensbedingungen [oder sie entstehen aus rein
innern, im Organismus selbst gelegenen Ursachen, aus einer ph j-
letischen Lebenskraft. Ich habe in der Einleitung schon

auseinandergesetzt, warum mir grade die Raupenzeichnung ein so

besonders giinstiges Object zur Entscheidung dieser Frage zu sein

schien, oder genauer warum mir in Bezug auf dieses Object grade

die Entscheidung leichter moglich zu sein schien, als in Bezug auf

andere. Ich will es hier nicht wiederholen.

Die ganze Untersuchung ware von mir nicht angestellt worden,

wenn ich zu Denjenigen gehorte, welche sich von vornherein zur

Allmacht der Naturziichtung bekennen , wie zu einem Glaubens-

artikel oder einem wissenschaftlichen Axiom. Eine Frage
;
die nur

auf inductivem Wege einer Losung sich nahern kann, darf unmc
lich nach den ersten Proben , die gunstig fur dieses Princip aus-

fielen, nun als gelost und weitere Proben als iiberflussig angesehen

werden

.

Gewiss hat die Annahme einer geheinmissvoll wirkenden
phyletischen Kraft fiir unsern nach Erkenntniss strebenden Geist

etwas sehr Unbefriedigendes
;

jedenfalls ist clieselbe aber nicht

dadurch als widerlegt anzusehen, dass man die Entstehung

Hunderter

kann

von Charakteren auf Naturziichtung I zuruckfuhren

,
die vieler anderer auf direkte Einwirkung ausserer

Lebensbedingungen. Soil die absolute Abhangigkeit
der Entwicklung der organischen Welt von den

i a
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Es

EinfUissen der A us sen welt nachgewiesen werden, so darf"

man nicht bios beliebige Charaktere liier und dort herausgreifen,

wie sie sich grade fur die Erklarung am besten zuganglich zeigen,

sondern man muss vor Allem den Versuch machen, sammt-

liche Charaktere einer bestimmten, wenn auch klei-

nen Erscheinungsgruppe vollstandig auf die uns be-

kannten Umwandlungs-Faktoren zurtickzufuhren.

wird sich dann zeigen , ob dies moglich ist , oder ob ein aus den

bekannten Principien nicht erklarbarer Rest bleibt , der dann zur

Annahme einer im Innern der Organismen liegenden Entwicklungs-

kraft zwingen wiirde. Jedenfalls lasst sich die »phyletische Lebens-

kraft« nur durch Eliminirung beseitigen, durch den Nachweis,

dass alle liberhaupt vorkommenden Charaktere der betreffenden

Erscheinungsgruppe auf andere Ursachen zuriickgeftihrt wer-

den mussen , dass somit fur die vorausgesetze phyletische Lebens-

kraft Nichts zu thun iibrig bleibt. Daraus wiirde die Negirung der-

selben mit Nothwendigkeit folgen , da man auf die Anwesenheit

einer Kraft nicht daraus schliessen kann

kungen ausiibt.

Es soil also hier ein solcher Versuch gewagt werden und zwar

an der Erscheinungsgruppe der Raupenzeichnung ,
speciell der

Sphingiden-Zeichnung. Die Alternative, welche zu entscheiden

lautete demnach : Ist die Raupenzeichnung ein ur-

spriinglich rein morphologischer Charakter, hervor-

Wir

ware

gerufen durch rein innere Ursachen ,
durch eine

phyletische Lebenskraft, oder ist sie lediglich die

Reaktion des Organismus auf aussere Einflusse.

Die Losung dieser Alternative ware dadurch anzustreben, dass

man versuchte, alle vorhandnen Zeichnungs-Elemente auf eine der

bekannten Umwandlungs - Ursachen zurttckzufiihren und das Ge-

lingen oder Misslingen dieses Versuchs wiirde die Entscheidung

geben.

Die erste Frage , deren Losung in Angriff zu nehmen ware,

ist offenbar die, ob die Elemente der Sphingiden-Zeichnung

wirklich sind , was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen

:

rein morphologische Charaktere. Sollte sich herausstel-

len, dass sie alle urspriinglich eine biologische Bedeutung

besitzen, so miissten sie von Naturzuchtung abgeleitet werden.

>
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Wenn ?
den biolo W

Kaupen - und speciell der Sphingidenzeichnung festzustellen , um

Weise

selben von Naturzuehtung zu gelangen , so wird es unvermeidlich

sein, auch die Totalfarbung der Kaupen in die Untersuchung

hereinzuziehen , weil derr Werth

Wirkun r b e beruht und nicht ver-

standen werden kann
?
ohne Verstandniss dieser; nicht selten auch

t der Zeichnung der der Farbung zu wider-Wirkun

sprechen, ja sie gradezu wieder aufzuheben, so dass beide Faktoren

nothwendig gemeinsam betrachtet werden miissen.

Ichbeginne mit der Untersuchung der Total-Farbung und

lasse darauf die der Zeichnung folgen.

Biologischer Werth der Farbung.

Schon oft ist auf die grosse Verbreitung schtitzender Farbun-

gen bei Baupen hingewiesen worden und es ist nicht meine Absicbt,

dies im Einzelnen hier zu wiederkolen. Aber zur Beurtheilung der

Wirkung der Zeichnung ist es gut, sick zu erinnern, wie sehr
F

bei diesen vielverfolgten , meist wehrlosen und also sehr schutz-

bedurftigen Thieren die allerverschiedensten Mittel Anwendung ge-

funden haben , urn sie vor ihren Feinden einigermassen sicher zu

stellen.

Schutzend gegen feindliche Nachstellungen wirkt die Bedeck-

mig mitstachligen Domen, wie sie den Raupen vieler Tag-

falter (Vanessa, Melitaea, Argynnis-Arten) zukommen,

mit H a a r e n , wie sie viele Spinner besitzen (die sog. Barenraupen)

oder mit langen , steifen Stacheln, wie sie

schen Danaiden vorkommen. Schutzmittel

bei

ander

— wenn auch in

sind dann die auffallend gefarbten (gelb-

roth) , einen stinkenden Saft absondernden Driisensehlauche,

wie sie bei alien Arten aus der grossen Familie der Papilioniden

den Raupen im Nacken verborgen sitzen , urn dann plotzlich zum

Schrecken des Angreifers hervorgeschnellt zu werden, oder wie sie

bei den Raupen der Spinnergattung Harpy ia in der langen

Schwanzgabel liegen (daher der Popularname » Gabelschwanze <

I
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Weise Viel ver-

breiteter noch als die Trutz - und Schreckmittel , sind aber an-
p a s s e n d e Farbungen und F o rm e n verbunden mit bestimm-
ten Lebensgewohnheiten.

So bei den Raupen jener No etui den, weiche das Volk als

OrdensbSnder passend bezeiclmet (die Gattung C a t o c a 1 a und
Verwanclte)

;
sie fressen das griine Laub verschiedener Waldbaume

allein nur bei Nacht ; bei Tage sitzen sie in den Ritzen der Rinde
am Stamme des Baumes und sind in der Farbung, der eigeirthttm-

licben Glatte und dem Glanz der mattg-rauen oder braunliclien Haut
die noch dazu an einigen Stellen mit kleinen Hockern besetzt ist

so vortrefflich der Rinde des Baumes angepasst, dass aucli bei

Kenntniss dieser ihrer Gewohnheit nur ein scliarfes Auge sie zu

entdecken vermag.

Die auffallende Aehnlichkeit mancber Spannerraupen mit

Holzsttickchen ist bekannt, und auch hier kommt eine Gewobnheit
der Thiere hinzu, urn sie unkenntlich zu macben : die Gewohnheit,

sicb bei herannahender Gefabr steif zu machen und bewegungslos,

wie ein SttickchenHolz vom Aste abzustehen. Sie erinnern in die-

ser Beziehung an mebrere Scbmetterlings-Arten unter den Eulen,

z. B. Cucullia Verbasci und vor Allen die Gattung Xylina,
die in sitzendem Zustand durch Farbung und Zeichnung ihrer Vor-
derflugel einem Sttickchen trocknen Holzes frappant gleicben und
die die Gewohnheit besitzen , wenn sie beruhrt werden , sich fallen

zu lassen
, ohne die Fliigel auszubreiten , die vielmehr die Beine

anziehen und sich todt stellen.

Dass einfache sympathische Farbungen eine sehr weite Ver-
breitung unter den Raupen haben mtissen , zeigt schon die grosse

Masse der g r u n g e fa r b t e n Raupen. Man kann gradezu sagen,

dass alle Raupen , weiche nicht anderweitige Schutz - oder Trutz-

Mittel besitzen, sympathisch gefarbt sind.

Dies ist bekannt. Nicht minder auch die Erklarung , weiche
W a 1 1 a c e fiir die bunten und auffallenden Farbungen zahlreicher

Raupen gegeben hat. Neu aber ist der in den oben gegebenen Be-
schreibungen der Raupen -Entwicklung enthaltene Nachweis, in

welcher Weise der seiner aussern Erscheinung nach bekannte

Dimorphismus oderPolymorphismus derRaupen seine

Erklarung findet und grade diese Erscheinung ist sehr geeignet,
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zu zeigen , einen wie hohen Werth sympathisehe Farbungen fiir

Raupen besitzen. Es handelt sich hier urn eine doppelteAn-
pas sungv, wenn auch nicht ganz in der Weise, wie icli es fruber

vermuthungsweise annalim *) . Zuerst geht aus der Entwicklungs-

geschichte der Satz hervor , dass alleSpbingiden-Raupen,
welcheim erwachsenenZustand dimorph ode r poly-
morph sind, in der Jugend nur einerlei Farbung be-
sitzen. Weinsclrw

cam pa Elpenor alle grim bis in das vierte Stadium , dann aber

werden die meisten von ihnen dunkler oder heller braun, nur sehr

wenige behalten die griine Farbung. Ganz ebenso verhalt sich

Cli. Porcellus und die zwar nicht nahe verwandte, aber an den

gleichen Orten und der gleichen Nahrungspflanze lebende Ptero-
gon Oenothera e.

Auch bei dieser Art kommtim erwachsenenZustand die braune

Form haufiger vor, als die grime, beide besitzen zugleich eine com-

plicirte Zeichnung. Die jugendliche Raupe aber zeigt nur eine

hellgriine Farbung und als einzige Zeichnung einen rein weissen

Subdorsalstreif. Sie ist so gut dem Epilobium hirsutum und

rosmarinifolium angepasst, an dessen Blattern sielebt, dass

sie nur sehr schwer zu entdecken ist.
*

. Nach der dritten Hautung aber wird sie braun und nun fallt

sie sehr leicht ins Auge
?
wenn sie an ihrem Futterkraut sitzt.

Bei alien den genannten Raupen nun sind die braunen Far-

bungen sympathische
?
sie sind Anpassungen theils an das Braun

des Bodens , theils an durre Blatter und Stengel. Sobald namlich

die Raupen eine bedeutendere Gros'se erreicht haben
?
halten sie

sich am Tage versteckt. Es ist dies eine ganz sichere Beob-

achtung
?
die nicht nur hier und da in entomologischen Notizen an-

gegeben wird , sondern von deren Richtigkeit ich mich selbst oft

uberzeugt habe . Besonders von C h . E 1 p en o r ist mir aus friihe-

rer Zeit sehr wohl erinnerlich, dass die erwachsene Raupe bei.

Tage stets ganz unten an den diirren Aesten und welken Blattern

der strauchartigen vielastigen Nahrungspflanze , dem Epilobium
hirsutum sitzt , und auch , wenn dieselbe an dem ganz niedrigen

Epilobium parviflorum lebt, verkriecht sie sich bei Tage in

*
) Siehe die Schrift : Ueher den Einfluss der Isolirung auf die Artbildung.

Leipzig 1872, S. 22.



80 Ontogenese und Morphologie der Sphingiden-Zeichnung.

dem Blatter- und Stengelgewirr am Boden. Ganz dasselbe ist mir

von Sphinx Convolvuli bekannt, welche bios deshalb sehwer

zu erhalten ist, auch in Gegenden, wo sie selir haufig vorkommt.
Als ich einst in der Nahe von Basel am hellen Mittag eine

braune Raupe von Pterogon Oenotherae an einem einzelste-

henden durren Stengel von E p i 1 o b i um rosmarinifolium fand,

theilte mir mein Begleiter, der vielerfahrene Schmetterlingsammler

Herr Riggenbach-Stahelin mit, dass diese Raupen sich stets

am durren Kraut hielten (bei Tage !), sobald sie braun g e -

worden seien, wahrend sie vorher nur am grtinen zu finden

seien.

Es ist also wohl unzweifelhaft. dass die Aende-
)

rung der Farbung mit einer Aenderung der Lebens-
gewohnheiten einhergeht.

Welches ist nun aber das Primare gewesen ?

Wenn die hier vertretene Ansicht richtig ist
7
nach welclier die

spatere braune Farbung als sympathische aufzufassen ist
?
so muss

die Art zuerst die Gewohnheit angenommen haben , sich bei Tage

an der Erde und am durren Kraut aufzuhalten , ehe sich die ur-

sprunglich grime Farbung durch Naturziichtung in eine braune urn-

wandeln konnte.

Und so muss es in der That auch gewesen sein

!

Besonders jene nahe verwandten Arten vermogen hier einige

Klarheit zu schaffen , welche im Alter nicht dimorph sind
}
sondern

in alien Individuen dunkel gefarbt. Dahin gehort z. B. Dei-

lephila Vesper til io. Auch bei ihr ist die jugendliche Raupe

hellgrlin und sitzt bei Tage wie bei Nacht an den Blattern des

Krautes , von dem sie frisst. Sobald sie die dunkle Farbung be-

— nach der dritten Hautung— andert sie ihre Grewolmheit,kommt

verbirgt sich des Tags liber am Grande und frisst nur des Nachts.

Sie wird deshalb auch von den Sammlern am liebsten des Abends

gesucht oder auch Nachts mit der Laterne.
*

Der lehrreichste Fall ist aber der von Deilephila Hippo-
phaes. Hier tritt iiberhaupt keine Umwandlung der Farbung

mit dem Alter ein , sondern die Raupe behalt das ganze Leben hin-

durch eine graugriine Farbung
7
welche sehr genau der Farbe der

Blatter des Sanddorns (Hippophae rhamnoides) entspricht, an

welchen die Raupe lebt. Nichtsdestoweniger besitzt auch

•
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diese Art die Gewohnheit, sobald sie eine bedeu-
tendere Grosse erreicht hat, nur Nachts zu fressen,

beiTage sichaber amFusse ihres Wohnstrauches zu

v e r b e rg e n. Es wird ausdrucklich von den Sammlern angegeben,

dass man diese Raupe bei Tage kaum finden konne und empfoklen,

sie des Nachts mit der Laterne zu suchen.

Daraus muss denn wohl geschlossen werden, dass
die Gewohnheit dieser und anderer verwandten Rau-
pen, sichbeiTagezuyerbergen, angenommenwurde,
als sienoch die Farbe der Blatter besassen, und dass
die Anpassung an die Farbe des Bodens oder diirren

Laubes und trockner Striinke erst sekundar er-

folgt ist.

Warum aber nahmen diese Raupen eine solche Gewohnheit

an, da sie doch durch ihre grtine Farbe auf den Blattern vollkom-

men geschutzt zu sein schienen?

Die Antwort ergibt sich leicht , sobald man sich umsieht , bei

welcherlei Raupen diese Gewohnheit tiberhaupt vorkommt.

Findet sie sich etwa nur bei den Angehorigen der einen Gat-

tung Deilephila, und bei alien Arten dieser Gattung?

Dies ist keineswegs der Fall. Einmal zeigen mehrere Deile-

phila-Arten die Gewohnheit nicht, so D. Euphorbiae, Galii,

Nicaea, Dahlii und dann kommt sie aueh bei Arten anderer

Gattungen yereinzelt yor. So bei Macroglossa Stellatarum,
bei Sphinx Conyolyuli, bei Acherontia Atropos.

So muss denn also wohl diese Gewohnheit eine Folge yon be-

stimmten aussern Lebensverhaltnissen sein , welehe alien diesen

Tagschlafern gemeinsam sind. Gemeinsam ist ihnen nun Allen das

Leben nicht auf Baumen mit grossblattrigem oder doch dichtem,

Laubwerk, sondern auf niedrigen Krautern oder hochstens auf

kleinblattrigen und blatterarmen Strauchern , wie dem Sanddorn

.

Ich glaube nicht zu irren , wenn ich die Gewohnheit der erwachse-

nen Raupen, bei Tage sich zu verstecken, davon herleite, dass
»

die griine Farbe sie nur so lange schiitzt, als sie

k 1 e i n sind, oder genauer , als ihre Grosse die ernes Blattes oder

Stengelstiickes der betreffenden Nahrungspflanze nicht erheblich

iiberschreitet. Sobald sie bedeutend grosser werden,
mtissen sie trotz ihrer sympathischen Farbung auf-

Weismann, Studien. II. 6

1
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fallen. So war es denn von Nutzen fur sie, sich bei Tage zurtick-

zuziehen und nm* bei Nacht zu fressen und sie thaten dies und thun

dies noch, auch wenn die sekundare Anpassung an die

Farbe des Bodens etc. noch nicht eingetreten ist.

Dies lehrt uns die stets grim gefarbte D. Hippophaes und nicht

minder die griine Founder erwachsenen Kaupen von Sphinx
Oonvolvuli, Deil. Elpenor und Porcellus, denn alle diese

verstecken sich bei Tage ebenso gut als ihre braungefarbten Art-

genossen.

Man konnte mir einwerfen, dass es wie ich selbst schon

solche angefiihrt habe— Sphingiden-Raupen gibt, welche auf nied-

rigen kleinblattrigen Pflanzen leben und dennoch bei Tage sich nicht

verbergen. Eine solche ist z. B. Deil. Euphorbiae, die in

vielen Theilen Deutschlands so gemeine Wolfsmilchraupe. Diese

Raupe muss aber zu denjenigen gerechnet werden, welche, sei es

wegen schlechten Geschmackes oder aus einem andern spater zu

erorternden Grunde von Vogeln und andern grosseren Feinden ver-

schmaht werden, zu jenen, von welchen Wallace gezeigt hat,

dass es ihnen Vortheil bringt, moglichst auffallend gefarbt zu sein.

Ich werde spater bei Besprechung des biologischen Werthes der
-

Zeichnung darauf zuriickkommen.

Auf der andern Seite aber lasst sich aus den Lebensverhalt-

nissen der auf dicht belaubten Baumen oder Bilschen lebenden Rau-

pen sehr wohl verstehen, dass sie die Gewohnheit bei Tage zu ruhen

und vom Baume herabzusteigen , urn sich zu verbergen nicht ange-

nommen haben. Sie sind durch ihre grtine Farbung zwi-

schen grossen und zahlreichen Blattern hinreichend

geschiitzt und ich werde spater zu zeigen haben, dass die Zeich-

nung, welche sie an sich tragen, diesen Schutz noch vermehrt.

So beruht denn der Di- oder Polymorphismus
der Sphingiden-Raupen nicht auf einer gleichzei-

tigen doppelten Anpassung, sondern auf der Ver-

drangung einer alten Farben-Anpassung durch eine

neue und bessere, somit auf einer successiven dop-

pelten Anpassung. Die erwachsenen Raupen von D. Elpenor

sind nicht deshalb theils braun, theils grim, weil sich ein Theil von

ihnen den Blattern , ein anderer Theil dem Boden angepasst hat,

sondern deshalb, weil die alter erbte griine Farbung noch

I
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iiicht vollstandig (lurch die neuerworbene braune
beseitigtundverdrangtist. weileinzelneliidividueii

*

die alte g r tine Farbungnochbeibehal ten.

Wenn ich friiher*) schrieb. »dass eine Art sich auf diese oder

jene Weise den gegebenen Lebensverhaltnissen anpassen kann und
es keineswegs bios je eine bestangepasste Form furjede Art geben
muss« so ist dies zwar theoretisch und im Ailgemeinen wohl richtig,

nicht aber in seiner Anwendung auf derartige Falle. Denn eine

Vergleichung der beiTage rulienden Sphingiden-Baupen zeigt deut-

lich, dass bei Allen die Tendenz vorhanden ist die grttne Farbe ab~

zulegen und eine diistere daftir anzunehmen, nur dass dieser
Process der Verdrangung des Grltnen bei der einen
Art weiter vorgeschritten ist, als bei der andern.

Es ist nicht ohne Interesse , dies im Einzelnen zu verfolgen.

da wir dadurch einen Einblick erhalten in die Vorgange, durch

welche Polymorph ism us uberhaupt entsteht, sowie in den Zu-

sammenhang zwischen diesem und blosser Variability.

Noch nicht begonnen , oder doch noch in den ersten Anfangen

befindet sich der Process bei Deil. Hippo phaes. Wenn man
den Angaben der Autoren trauen darf, so kommt neben der gewohn-

lichen griinen Form noch eine seltene silbergraue vor und diese

mttsste dann als der Beginn eines Umfarbungsprocesses aufgefasst

werden. Mir selbst ist diese Form weder unter den 35 lebenden

Exemplaren vorgekommen , welche ich mir von dieser seltenen Art

verschaffen konnte. noch habe ich sie in Sammlungen gefunden.

Bei Macroglossa Stellatarum sehen wir sodann den

Umwandlungsprocess in vollein Gange. Meng

Individuen ist nochgrttn, etwa35°/o; die Anzahl der dunkelge-

farbten betragt 46°/0? ttberwiegt also bereits, und zwischen beiden

Extremen stehen etwa 19 % Uebergangsformen, welche alien mog-
lichen Nttancen zwischen Hellgrtin und Dunkelschwarzbraun auf-

weisen, ja selbst ins Braun-Violette und in einzelne Individuen

selbst ins Rein-Violette hinitberspielen (siehe die Abbildungen Fig.

3—12). Dass diese Zwischenformen der Kreuzung ihr Dasein ver-

danken , lasst sich aus ihrer relativ geringen Anzahl schliessen in

Verbindung mit der Thatsache, dass alle 140 Individuen meines^ ,

*) Ueber den Einfluss der Isolirung auf die Artbildung. Leipzig 1872.

Seite 21.

6 *
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Versuchs von einer Mutter abstammten. Zum Ueberfluss wtirde es

noch der oben im Einzelnen angefiihrte Fall beweisen
;
in welchem

eine Raupe grtin und braun gescheckt war (Fig. 9).

Wie wird der Process in der

Weise vorrucken , dass die Mittelformen relativ ab-, die dunkeln

Individuen relativ zunehmen.

So finden wir es bei Sphinx Convolvuli und fast in ganz

W Bei beiden Arten

sind die griinen Raupen die seltneren*). Eigentliche Mittelformen

zwischen Griin und Braun kommen nicht melir vor
, wohl aber ziem-

lich verschiedne Schattirungen von Braun
,
Hellbraun bis Braun-

schwarz.

Wiederum etwas weiter vorgerliekt ist der Process bei C h a e -
*

rocampa Porcellus und Celerio, sowie bei Pterogon

Oenotherae. Bei alien diesen Arten kommt die grime Form noch

vor, aber sie ist so selten, dass wohl nur die wenigsten Sammler

sie iiberhaupt gesehen haben. Die braune Form ist also hier bei-

nahe schon zur Alleinherrschaft gelangt und die einzelnen griinen

Individuen, welche zuweilen auftreten, konnen schon als Riiek-

schlagsformen auf ein alteres phyletisches Stadium angesehen

werden.

Aehnlich scheint sich Deil. Livornica zu verhalten, eine

Art, deren Raupe indessen so selten beobachtet wird, dass es schwer

sein mochte , das Verhaltniss zwischen braunen und griinen Indi-

viduen annahernd zu bestimmen. Ich selbst habe nur ein einziges

griines Exemplar in der Sammlung von Dr. Staudinger gesehen

(vergleiche Fig. 62)

.

Ganzlich verschwunden ist die griine Form bei D e i 1 e p h i 1 a

Vespertilio, Euphorbiae, Dahlii, Mauretanica, Nicaea
und bei G a 1 i i. Denn das schwarzliche Olivengriin, welches manche

Raupen der letzteren Art besitzen, kann hochstens noch als ein

Nachklang an das einstige Hellgriin gelten, was beide Arten in

friiherer Zeit an sich trugen , und was beide heute noch als Jugend-

kleid tragen.

Genaue Zahlenangaben liber das Verhaltniss der verschiedenen Formen
zu einander kann ich leider nicht geben, da ich Sph. Convolvuli nie aus

Eiern erzogen habe, Ch. Elpenor aber nicht in hinreichend grosser AnzahL

Ik
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Damit ist denn der ganze Process abgeschlossen. Beginnend

111 it dem Auftreten einzelner dunklerer Individuen fiihrte er zuerst

zu grosser Variability der Farbung , welclie durch Seltnerwerden

der Zwisehenformen zum Polymorphisms und durcb ganzliches

Ausfallen derselben zum Dimorphismus hintiberleitete. Indeni nun

die neue Farbe immer mebr tlber die alte den Sieg errang, verdrangte

sie dieselbe bis zum vollstandigen Schwinden und die zuerst va-

riabeln, dann polymorphen, zuletzt dimorpben Raupen der Art.

kehrten so wieder zurttck zum Monomorphismus.

So seben wir also bier den Process der Umwandlung unter

unsern Augen noch vor sich gehen und es kann durchaus kein

Zweifel iiber die treibende Ursacbe derselben bestehen. Sobald ein

Charakter mit Sicherheit sich als Anpassung herausstellt , be-
*

sitzen wir keine andre Erklarung fiir seine Entstekung, als die

durch Naturzlichtung. Wenn aber nachgewiesen werden kann —
und ich glaube , dass dies geschehen ist — dass nicht nur im All-

gemeinen die Raupen haufig sympathische Farbungen besitzen,

sondern dass diese Farbungen sogar wahrend des Lebenslaufes ein

und derselben Art je nach den aussern Umstanden wechseln konnen,

so muss dies gewiss eine sehr hohe Vorstellung von der Macht er-

zeugen . welche Naturzlichtung auf diese Formengruppe ausilbt.

Biologischer Werth der Zeichnung.
*

Die aufzuwerfenden Fragen sind diese : Hat dieZeichnung
der Raupen irgend einen biologischen Werth oderist

sie gewissermassennur ein Spiel derNatur? lasst sie

sich demnach ganz oder theilweise durch Naturzlich-

tung en tstan den den ken ode r hat Naturzlichtung kei-

nen Antheil an ihr?

Die Frage liegt hier klarer und scharfer zugespitzt vor ;
als

bei irgend einer andern Formengruppe und zwar deshalb
?
weil es

nur ein Entweder Oder gibt, keine Mo Mit

Worten: Wenn
Bedeutung der Raupen -Zeichnungen nachzuweisen , so wiirde zu

ihrer Erklarung nur die Annahme einer phyletischen Kraft iibrig

1
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bleiben, denn die Erklarung durch direkte Einwirkung der

Aussenwelt kann fur eine so gesetzmassige Entwicklungsreihe von

Formen nicht gentigen und die Erklarung durch sexuelleZiich-

tung bleibt hier von vornherein ausgeschlossen , da wir es mit

Larven, mit nicht fortpflanzungsfahigen Thieren zu

thun haben.

Die biologische Bedeutung der Zeichnung wird sich — falls

sie uberhaupt vorhanden ist — am leicbtesten dadurch ergrunden

lassen , dass man Arten und Zustande mit gleieher Zeichnung auf

irgend eine Gemeinsamkeit der Lebensverhaltnisse prtift , die so-

dann einen Klickschluss auf die Bedeutung der Zeichnung mog-
licherweise gestatten wird.

Wir finden bei den Sphin
Zeichnung. lj Ganzliche Ab we sen heitjeder Zeichnung;

2) Langs streifen; entweder eine einfache Subdosarllinie
?
oder

daneben noch Stigmastreifen und einen Dorsalstreif; 3) Schrag-
streifen

; 4) AugenfleckenundRingflecken einzeln
?
paar-

weise oder in ganzen Reihen angeordnet.

Sehen wir uns nun urn , bei welchen Arten diese vier Zeich-

nungs-Kategorien uberhaupt vorkommen und zwar nicht nur in der

kleinen Gruppe der Sphingiden , sondern in der ganzen Ordnung
der Schmetterlinge, so ergibt sich Folgendes.

1) Ganzliche Abwesenheit der Zeichnung, bei den

Larven andrer Insekten z. B. der Kafer. so haufig, findet sich bei

Schmetterlingsraupen nur selten.

Dahin gehoren einmal alle Arten von Sesien, (der Gattungen

:

Sesia, Trochilia, Sciapteron, Bembecia), deren Kaupen
ohne Ausnahme weisslich oder gelblieh gefarbt sind imd im Innern

der Zweige von Baumen und Strauchern zum Theil auch in den

Stengeln krautartiger Pflanzen leben. Dann unterirdisch , an den
Wnrzeln der Pflanzen lebende Raupen , wie Hepialus Humnli
an den Wnrzeln des Hopfens und H. Lupulinus an denen von
Triticum repens. Auch diese entbehren nicht nur jeder Zeichnung^

sondern auch der Farbung. Sie sind gelblichweiss, wie die vorher-

gehenden, offenbar weil sie dem Einfluss des Lichtes entzogen

sind. echend

solcher Kleinschmetterlinge, welche wie T o r t r i x A r b u t a n a und
-

Pomonanaim Innern von Friichten oder wie manche Tineaden
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in tragbaren Sacken leben imd diese sind dann auch ohne lebhafte

Farben, gewohnlich weisslich.

Abef aucli von den auf der Oberflache von Fflanzen fressenden

Raupen der Kleinschmetterlinge besitzen — soweit meine Erfah-

rung reieht — viele keine Zeiehmmg in dem oben pracisirten

Sinne und zwar sind dies die kleinsten , wie z. B. die griinliehen,

in Blattern minirenden Neptieula-Arten. Erst die grosseren Arten

besitzen Langsstreifen und Schragstreifen. Augenflecken kommen
bei keiner dieser Raupen vor , ein Umstand der fur die biologische

Bedeutung dieser Charaktere , wie sie nackher versucht werden

soil, von grosser Bedeutung ist.

Die Kleinheit der Raupen an und fitr sicli kann nicht der

Grand dieses Mangels sein, denn bei jungen Smerinthus-Raupehen

von 1 Cent. Lange sind die Schragstreifen bereits aufs Sehonste

ausgepragt und die Raupen vieler Kleinschmetterlinge iiberschrei-

ten dieses Maass bedeutend. Die Oberflache der Raupe, die

das Feld darstellt
?
auf welcheni sich eine Zeichnung zu entfalten

hatte, ist also nicht absolut zu klein fur die Entfaltung
einer solchen.

Ausser diesen beiden Kategorien — den kleinsten Microlepi-

dopteren unci den im Dunkeln lebenden Raupen — kommt ein

volliger Mangel der Zeichnung nur noch in der ersten Jugend zahl-

reicher Raupen vor. So besitzen alle Sphingiden, deren Ent-

wicklung ich beobachten konnte, unmittelbar nach demAus-
*

schlupfen aus dem Ei noch keine Zeichnung. Bei Man-
chen tritt sie dann freilich schon sehr bald ein

?
noch vor der

ersten Hautung, bei Andern erst nach derselben.

2) Die zweite Kategorie von Zeichnungen: die

Langsstreifung findet sich ausserordentlich verbreitet in den

verschiedensten Familien. Sie kommt ebensowohl bei Tagschmetter-

lingen, als bei Sphingiden , Spinnern, Eulen und Kleinschmetter-

lingen vor. In alien diesen Gruppen fehlt sie aber auch vielen

Arten. Dies spricht schon gegenihre rein mo rpholo-
gische Bedeutung und lasst vermuthen, sie moge
irgend einen biologischen Werth, einen Nutzen fiir

die Erhaltung des Inclividuums und damit auch der

Artbesitzen.

1 B

Ich finde diesen Nutzen darin, d a s s S t r e i f e n , welcheder

\m.
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Lange nacli liber die Raupe hinlaufen, dieselbe im
Allgenieinen weniger auffallend machen. Naturlicli

niclit unter alien Umstanden ! Es gibt auch sehr auffallend gefarbte

Raupen, welche Langsstreifen besitzen. Denken wir ims aber

eine sympathisch gefarbte, z. B. grtine Eaupe, so wird diese schon

allein dadurch schwer sichtbar sein , dass sie mit dem Grim der

Pflanze libereinstimm t , auf welcher sie lebt. 1st es eine kleine

Raupe, d. h. tibertrifft ihre Lange und Dicke niclit er-

lieblich die Dicke und Lange der Pflanzentheile, an
welchen sie lebt, so wird sie kaum noch besser versteckt wer-

den konnen, eine Streifnng wiirde ihr kaum noch einen besondern

Vortlieil gewahren, es musste denn sein, dass die Theile der Pflanze

aucli gestreift waren. Ganz anders , wenn die Kaupe bedeutend

grosser und dicker ist, als jene Pflanzentheile (Blatter, Stengel).

Jetzt wird aucli die genauest angepasste sympathische Farbung

niclit verhindern, dass sie als grosser Korper sicliauf-

fallig von den umgebenden Pflanzentheilen abhebt.

Einer solchen Eaupe nun muss es entschieden vortheilhaft sein,

wenn sie streifig wird, denn die Streifen theilen gewissermassen den

;Tossen Kaupenkorper in mehrere Langsstiicke, sie lassen ihn niclit

dass die Zeiclmung durch Langsstreifen : 1

mehr als Einheit erscheinen, und bewirken so noch besser , als die

blosse sympathische Farbung , class der Blick dariiber weggleitet.

Dies wird um so mehr der Fall sein, wenn die Streifen in ihrerFarbe

und Dicke Theile der Pflanze nachahmen, z. B. die Licht- oder

Schattenstreifen , welche durch Kanten des Stengels hervorgerufen

werden oder durch lange und scharfe Blattrander.

Wenn nun diese Auffassung richtig ist, so mtissen wir erwarten

den kleinsten

Raupen fehlt und 2) sich vornehmlich bei solchen
Raupen findet, welche an langsgestreiftenPflanzen
leb en , d. h. an Pflanzen mit ditnnen, zahlreich nebeneinander auf-

spriessenden Stengeln, grasartigen Blattern oder auch an Pflanzen

mit nadelartigen Blattern.

Dass das Erstere der Fall ist, wurde bereits ausgesprochen.

Die kleinsten Microlepidopteren - Raupen besitzen keine Langs-

streifung, aucli wrenn sie nicht im Dunkeln leben, sondern an der

Oberflache, oder in ganz oberflachlichen Blattgangen (Nepticula etc.)

,

in welchen sie nahezu ebensosehr dem Lichte ausgesetzt sind , als

;
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wenn sie auf der Oberflache des Blattes lebten. Dass aber sclion

bei ganz jungen Sphingiden-Raupchen der Subdorsalstreif zuweilen

auftritt, erklart sicli — wie oben gezeigt wurde — aus dem all-

maligen Zurttckriicken der im letzten Entwicklungsstadium erwor-

benen Anpassungen.

Dass auch das Zweite eintrifft. dass langsgestreifte Raupen zu-

meist anPflanzen leben, deren Habitus denEindruck einer Streifung

bervorbringt , kann man leiclit feststellen, wenn man eine grosse

Reihe sympathisch gefarbter nnd mit Langsstreifen versehener

Raupen auf ihre Lebensweise vergleicht.

So ist es bei den Tags clime tter ling en sehr auffallend,

dass beinabe alle Raupen aus der Familie der Satyriden langs-
*

streifige Raupen besitzen. Die Thatsache erklart sich aber leicht,

da alle dies e Raupen an Gr as ern leben.

So die Raupen der Gattuugen M e 1 a n a r g i a , E r e b i a , S a ty -

rus, Pararge, Epinephele, Coenonympha, von denen

keine einzige Art — soweit die Raupen uberhaupt bekannt sind

die Langsstreifen niclit besasse, aber auch keine Art nicht an

Grasern lebt. Interessant ist auch, dass hier, wie bei gewissen

Sphingiden einige Arten braun sind, d. h. dem Erdboden angepasst,

wahrend die meisten grun, also dem frischen Grase angepasst

sind. Ganz wie dort verbergen sich die braun en Arten bei Tage

am Boden und ganz wie dort haben auch einige der grun en Arten

bereits dieselbe Gewohnheit ansenommen. Ich habe oben die Ent-

stehung dieser Gew^ohnheit von der zunehmenden Grosse der

wachsenden Raupe abgeleitet , welche es mit sich bringen muss,

dass die Raupe trotz sympathischer Farbung und Zeichnung

schliesslich doch allzu auffallig wird und es liegt eine htibsche Be-

statigung dieser Ansicht in dem Umstand, dass nur die g r o s s e n

Arten der Satyriden braune Raupen besitzen, so Satyrus Pro-
serpina, Hermione, Phaedra u. s. w. Es wtirde mich auch

nicht uberraschen , wenn ein genaueres Studium dieser bisher nur
»

selten geztichteten Arten einen Dimorphismus bei Einzelnen der-

selben ergabe , in der Art , wie er bei Sphingiden besteht und ich

glaube mit Sicherheit voraussagen zu durfen , dass die noch ganz

unbekannten Jugendzustande dieser braunen Raupen durchweg

grun'sind, wie dort.

Ausse den Satyriden findet sich noch bei den meisten

r

j

I

r

I



I'M ! i-

I

F

90 Ontogenese und Morphologie der Sphingiden-Zeichmmg.

/

Raupen der P i e r i d e n und H e s p e r i cl e n eine, gewohnlich weni-

ger scharf ausgesprochene Langsstreifimg.

Einige der P i e r i d e n leben an C r n c i f e r e n , deren dttnne

Stengel, schrnale Blatter, Bliithenstengel und Schoten lauter Langs-

linien darstellen, ein andrer Theil aber lebt an Htilsenpflanzen

Lathyrus, Lotus, Coronilla, V i c i a) , einige Wenige audi

an breitblattrigen Biischen (Rhamnus).

Dies scheint der Theorie zu widerspreclien. Allein auch auf

grosseren Blatternkonnen hellere Seitenstreifen, wie sie z. B. C oli a

s

Rhamni besitzt niemals schadlich, sondern nur niitzlich sein,

wenn sie also als Erbstiick iibernommen wurden, wird fur die

Naturziichtung kein Grand vorliegen, sie wieder zu entfernen. Bei

den an Wicken , Kleearten und dergleichen lebenden Raupen aber

muss man nicht vergessen, dass Hire Nahrungspflanzen zwar selbst

keine Langsstreifimg vortauschen, dasssieaberstetsimGrase

wa c h s e n , dass also die aufihnen lebenden Raupen stets zw i s c h e n

Grasstengeln sich aufhalten, sebr haufig sogar an Grasbalmen

sitzen, so dass es fiir sie keine besser schutzende Zeiclmung geben

kann, als Langsstreifen.

Ganz ebenso lasst sich die Streifung der Hesperiden-

Raupen verstehen , welcbe theilweise an Grasern , meist aber an

Kleearten leben.

Es ist nicht meine Absicht alle Schmetterlingsgruppen in die-

ser Weise hier durchzugehen. Das Gesa

zuthun, dass Langsstreifimg wirklich ti berall davor-

kommt, wo man sie erwarten sollte, falls ilir wirk-

lich dielbiologische Bedeutung zukommt, welche ich

ihrzuschreibe.

Dass sie gelegentlicli audi zu einer for ml ich en Nacli-

a f fu n g b e s t im m t e r P f 1 a n z e n t h e i 1 e verwendet wird , zeigt

das Beispiel mehrerer Spanner z. B. Fidonia Spartiaria,

welche auf Ginster (Spartium Scoparium) lebt und deren

Langsstreifimg tauschend die feinen Kanten des Stengels dieser

Pflanze nachahmt.

3^ Die Schragstreifun

Kami es von irgend einem Nutzen fiir eine grosse, griine

Raupe, wie z. B. die von Sphinx Li gustri sein, mit lila-weissen

Schraa-strichen an den Seiten versehen zu sein? oder gar mit roth-

^
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weissen, oder weiss - schwarz - rothen Schragstriehen , wie bei

Sphinx Tiliae und Drupiferarum? Und liegt hier nicht

grade einer jenerFalle vor, welche klar beweisen, dass es audi

rein morphologisehe , fur das Leben des Individuums werthlose

Charaktere gibt? Spielt nicht die Natur mit Farben und Formen

gelegentlich auch einmal zwecklos , oder , wie man es oft poetiseh

ausgedriickt hat
,
gefallt sich nicht hier die Natur , dem Reichthum

ihrer Phantasie freies Spiel zu lassen?

In der That sieht es auf den ersten Blick so aus. Man konnte

fast an der sympathischen Bedeutung der griinen Grundfarbe Zwei-

fel bekommen , wenn man auf ihr bunte Striche angebraeht findet,

— die gute Wirkung der Grundfarbedie so sollte man denken

wieder aufheben und das Thier hochst auffallend machen.

Und doch ist dem entschieden nicht so , sondern die Schrag-

striche haben eine ganz ahnliche Bedeutung wie die oben betrach-

teten Langslinien. Die Striche dienen -dazu die Kaupe
schwer erkennbar zu machen, indem sie dieselbe —
soweit moglich — einemBlatte ahnlich machen; sie sind

die Nachahmung der Seitenrippen eines Blattes.

Niemand, der sich mit dem Suchen der Raupen je abgegeben

hat, wird dies fllr solche Falle bezweifeln, in welchen die Schrag-

striche einfacb wT
eiss oder grtinlich-weiss sind. Wie schwer ist es

z. B. die Raupe von Smer. Ocellata an ihrer Nahrungspflanze

der Weide zu erblicken. Und dies keineswegs bios deshalb ,
weil

sie die Farbe der Weidenblatter besitzt, sondern nicht minder, weil

ihr grosser Korper nicht eine ununterbrochene grime Flache

darstellt, die sofort von den Blattern abstechen und das

suchende Auge auf sich lenken wtirde, sondern weil

dieselbe durch schrage Parallelstriche ganz ahnlich

eingetheilt wird wie ein Weiclenblatt. Naturlich hanclelt

es sich hier nicht, um eine specielle Nachahmung des Blattes mit

alien seinen Einzelheiten, nicht um eine formliche Verkleidung des

Insektes in ein Blatt, sondern nur um die Herstellung von

Linien undZwischenraumen, dienichtwesentlich von

der Eintheilung des Blattes durch seine Rippen

abweicht.

Dass diese Auslegung die richtige ist, beweist das Vorkom-
men dieser Zeichnungsform. Sie ist im Ganzen selten, findet sich

i.

* t.
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ausser bei vielen Sphingiden nocli vereinzelt in verschiednen

Familien
;
aber immer nur bei solchen Eaupen, die auf

Blattern mit Seitenrippen leben. nie bei solchen,

welche auf Grasern, oder auf Nadelholzern leben.

Dies zeigt sich sclion innerlialb der Familie der Sphingiden.

In voller Entwicklung finden sich die Schragstreifen hier nur bei

dem Tribus der Smerinthini und Sphingini. Die Smerin-
thus-Arten leben sammtlieh auf Laubbaumen, auf der Weide,

Pappel, Linde, Eiche u. s. w. und besitzen alle die Schragstriche,

zu den Sphingini aber zahlt auch die Gattung Anceryx, der.en

Eaupen , soweit wir wissen
,
auf Nadelholzern leben.

Die Schmetterlinge dieser Gattung stehen denen der Gattung

Sphinx ungemein nahe , nicht nur in Form undFarbe, sondern

auch in vielen Einzelheiten der Zeichnung. Die Eaupen aber sind

sehr verschieden , und diese Verschiedenheit beruht nur

darauf, dass die Einen dem Nadel-, die andern dem
Laubholz angepasst sind. Die Anceryx-Arten sind —
wie oben im Naheren dargelegt wurde— braun mit Grun gemischt.

besitzen niemals auch nur eine Andeutung yon Schragstrichen
7
son-

dern vielmehr eine aus vielen gebrochenen Linien gemischte Gitter-

zeichnung , welche ausserst wirksam sie in dem Nadelgewirr und

auf der braunen Einde der Coniferen verbirgt.

Von den auf Blattpflanzen lebenden Sphingini ent-

behrt keine einzige Art die Schragstriche. Mir sind

von zehn Arten zugleich die Raupe und die Nahrungspflanze be-

kannt, namlicli von Sphinx Carolina, Rustica, Cingu-

lata, Convolvuli, Quinqnemaculata, Prini, Drupi-

ferarum, Ligustri, dann von Dolba Hylaeus undAche-
rontia Atropos. -

Ausser den Sphingiden kommen die Schragstriche noch bei

einigen Tag faitem vor
?
namlich den Eaupen der Schillerfalter

Apatur*a Iris, Ilia und Clytie und diese leben auf Waldbau-

men (Zitterpappel und Saalweide) und sind schon in ihrem Grlin

vortrefflich den Blattern angepasst. Ausserdem kenne ich sie von

einigen, wenigen Spinnern, namlich den grossen, griinen Eaupen

von Aglia Tauund Endromis Versicolora und auch diese

leben beide auf Waldbaumen.

Auch bei kleineren Eaupen von N o c t u i n e n . G e om e t r i d e n

,
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selbst Pyraliden kommen gelegentlich scbraglaufende Stricke

vor , doch in geringerer Lange und andrer Anordnung. Auck dort

stellen sie meiner Vermutkung nack Anpassungen dar, dock wiirde

es zu weit fiihren, genauer darauf einzugehen. Es sei nur nocli der

ungewomilich weitgehenden Anpasstrag erwahnt, welche die Baupe

yonEriopus Pteridis aufweist. Diese kleine N o e t u i n e lebt

an Pteris Aquilina, besitzt dasselbe Grim mid ahmt durch dop-

pelt gericktete weisse Sckraglinien , welcke in spitzem Winkel sick

aafjedem Segment kreuzen, die Sporenlinien des Farnkrauts so gut

nach
,
dass man sie nur sekr sckwer gewakr wird.

Nack alleDiesem kann es wokl nickt mekr zwei-

felhaft sein, dass die Sckragstricke der Spkingiden

Anpassungen sind.

Aber wie erklaren sick die bun ten Farbensaume, die bei

so vielen Arten die Sckragstricke begleiten ?

Icb gesteke, dass ick lange an der Moglickkeit verzweifelte,

ihnen irgend einen biologiscben Wertk zusckreiben zu konnen. Sie

sckienen mir nur auffallend, nickt aber scbutzend und verbergend.'

Es mag auck wirklick solcke Falle geben , wo die Sckragstricke

durck grelle Farbensaume die Eaupe auffallend macben, wie ja

sckliesslick jedes Zeicknungselement durck grelle Farbengegensatze

ein auffallendes Aussehen zu Wege bringen konnte. Ick kenne

indessen daftir keinBeispiel. In der Eegel aber und bei alien ihrer

Totalfarbung nack gut angepassten Eaupen ist dies sickerlick nickt

der Fall, sondern der Farbensaum erbokt die Tau-
sckung

?
er

die Blattrippe auf der untern Seite des Blattes wirft,

und alle diese Eaupen sitzen in der Euke nie auf der

obern Seite des Blattes, immer auf der untern.
r

Man wird diese Erklarung im ersten Augenblick vielleickt ge-

stellt den Scklagsckatten vor, welcken

waltsam finden, aber man macbe den Versuck, man betrackte eine

Eaupe von SpkinxLigustri nickt im Zimmer und dickt vor den

Augen , sondern aus einiger Entfernung und im Freien auf ihrer

Nahrungspflanze und man wird finclen
;
dass dann das Lila der Far-

bensaume nickt mekr grell kervortritt, sondern einen Farbenton

darstellt, sekr aknlick demjenigen der Sckatten, welcke auf den

Blattern umherspielen. Die Farbensaume bilden eine

wirksamere Unterbreckung der grossen grunen

.

.

I
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Flache des Raupenkorpers, als es weissliche Striche

allein zu thun im Stande waren.
Wenn man freilich die Raupe in die Sonne und an einen kahlen

Stengel setzt, wird sie auch von fern leicht sichtbar sein, allein

die Thiere sitzen niemals derart, sondern stets im tiefen

Blatterschatten und dort ist es , wo die Farbensaunie ihre eigent-

Wirkung Man werfe mir nicht ein, dass einfach dunk-

ro-

ler grime Grundirung der weissen Schragstriche denselben Effekt

hervorrufen wlirden und dass deshalb meine Erklarung immer noch
die grelle Farbung dieser Saume unerklart lasse. Allerdings kann
ich nicht sagen, warum bei Sphinx Ligustri dieselben Lila, bei

Drupiferarum, Prini, wie bei Dolba Hylaeus roth, bei

Macrosila rus tica schwarz und grun
?
bei Acherontia A

pos sogar blau sind. Wtissten wir genau auf welchen Pflanzen

diese Kaupen ursprttnglich gelebt haben, so wtirde vielleicht

eine niit dem Auge des Malers gepflogene Vergleichung der auf

ihren Blattern spielenden Scliatten ergeben, dass in dem einen mehr

Roth . in dem andern mehr Blau oder Lila enthalten ist. Die Far-

bensaume der Sphingiden miissen so betrachtet werden , wie ein-

zelne Pinselstriche eines grossen Meisters in dem Gesicht eines

menschlichen Portrats. Ganz in der Nahe betrachtet sieht man da

rothe. blaue. ja selbst grttne Flecken und Striche; alle diese in der

Nahe auffallenden Farben verschwinden aber, sobald man zurttck-

tritt , sie bringen dann nur noch die Gesammtwirkung eines mit
*

Worten nicht genau zu bezeichnenden Farbentones hervor.

Vollkommen im Einklang mit dieser Erklarung sehen wir die

mit den grellsten Farbensaumen versehenen llaupen bei Tage
sich in der Erde verbergen und nur in der Abend- und
Morgendammerung, wie audi wahrend der Nacht an ihrer

Nahrungspflanze sich aufhalten, d. h. bei einer so

schwachen Beleuchtung, dass schwachere Farben
llberhaupt gar keine Wirkung mehr machen wlirden.

clas grelle Blau aber von Acherontia Atropos grade
eben noch denEindruck eines Schlagschattens ohne
entschiedne Farbung machen wird.

Grade bei der Kartoffelraupe schien mir frither die Erklarum

der Farbensaume durch Anpassung auf unliberwindliche Hindernisse

zu stossen und ich glaubte daher. diese Raupe in die Kategorie

-;'

!
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Ein

derer stellen zu intissen, welche grell gefarbt sind, weil sie einen

schlechten G-esckmack besitzen und von Vogeln verschmaht werden.

Allein anch olme darttber experimentirt zu haben , muss ich eine

solche Auslegung zuiiickweisen. Zwar kennen wir leider die Onto-
-

genese dieser Raupe noch gar nicht , allein wir wissen wenigstens,

dass die jungeren Eaupen (Stadium 4) griinlicher gefarbt sind, als

die mebr rein gelben des funften Stadiums (die aber aucli haufig

noch sclion griin sind) und wir wissen weiter , dass einzelne er-

wachsene Eaupen dunk el braungrau gefarbt sind ohne alle

auffallenden Farben. Nach Analogic mit dem oben ausfiihrlich be-

sprochenen Dimorphismus der Chaerocampa- und Sphinx-
Arten muss also gesclilossen werden , dass auch bier ein neuer An-
passungs-Process begonnen hat, dass die Eaupe sich dem Erdboden
anpasst , in und auf welchem sie sich bei Tage verbirgt

*

Thier aber . welches unzweifelliafte sympathische Farbungen an-

nimmt, kann nicht zu Denen gehoren, welche Immunitat vor feind-

lichen Angriffen besitzen.

Dass die Erklarung der Farbensaume als Nachahmung der

Schlagschatten der Blattrippen richtig ist, lasst sich noch von einer

andern Seite her erharten.
-

Nehmen wir einmal an , dieselben seien keine Anpassungen,

seien nicht durch Naturzttchtung entstanden , sondern durch die

hypothetische phyletische Kraft , so wiirden wir erwarten miissen,

dieselben im Verlaufe der phyletischen Entwicklung irgend einmal

auftreten zu sehen , vielleicht zuerst nur bei einzelnen Individuen,

dann bei mehreren , schliesslich bei alien , aber gewiss nicht so,

dass zuerst einzelne unregelmassige farbige Flecke entstehen , un-
regelmassig in der Mhe der weissen Schragstriche angebracht,

*) Die geographische Verbreitung der schwarzen Form deutet darauf hin,
dass auch hier eine Verdrangung der gelben (griinen) Form durch die dunkle im
Gang ist. Wahrend namlich im mittleren Europa (Deutschland, Frankreich,
Ungarn) die schwarze Variation eine grosse Seltenheit ist, kommt sie sclion im
slidlichen Spanien, wie mir Herr Dr. Noll mittheilt

;
fast in gleicher Haufigkeit

vor
; wie die gelbe. Von Herrn Dr. Staudinger aber erfahre ich, dass in

Sudafrika (Port Natal) die schwarze Form eher die haufigere ist, wenn auch
dort noch die goldgelbe, seltner die grune Form vorkommt. Ich habe sowohl eine
Raupe, als mehrere Schmetterlinge aus PortNatal gesehen, die ganz genau
mit den unsrigen stimmen. Es scheint also die Verdrangung der griinen (gelben.
durch die dem Boden angepasste, sclwarze Variation in warmerem Klima rascher
vor sich zu gehen, als in gemassigtem.

i
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dass dann diese Flecken sich vermehren , sich dem weissen Strich

anschmiegen , zusammen verschmelzen , um einen immer noch

raehr fleckenartig unregelmassigen Sawn darzustellen und dass erst

ganz zuletzt dieser Saum sich zu einem regelrechten, gleichbreiten

Strich gestaltet.

Und doch ist die phyletische Entwicklung der
Farbensaume von der letzteren Art. Besonders deutlich

geht dies aus der Onto

oben dargelegt wurde. Bei Sm. Tiliae lasst sich der Entwick-

lungsgang bis zur Bildung eines imnier noch ziemlich unregel-

massigen rothen Saumes verfolgen. Vollkommen strichartig

wird derselbe erst bei den Sphinx-Arten. Sehr moglich, dass

die Ontogenese von SphinxLigustri oder Drupiferarum nns

den ganzen Process vor Augen fiihren wtirde
?
moglich freilich auch,

dass durch Zusammenziehung der Entwicklung bereits Viel von der

Phylogenese verloren gegangen ist.

Ich gelange jetzt zur Priifung der letzten Art von Zeichnung,

welche bei den Sphingiden vorkommt, zu den

:

4) Augenflecken und Ringflecken.

Augen- und Ringflecke finden sich ausser bei S p h i n -

giden nur bei sehr wenigen Raupen und da wo sie vorkommen

bei einigen tropischen Papilioniden, einzelnen Noctuinen
wiisste ich keinerlei Daten iiber die Lebensverhaltnisse und Ge-

wohnheiten der betreffenden Arten beizubringen. Ohne Beruck-

sichtigung dieser Verhaltnisse aber ist kein Verstandniss zu er-

reichen.

Unter Augenflecken verstehe ich mit Darwin » einen

Fleck innerhalb eines anders gefarbten Ringes, ahnlich der Pupille

(, zu dem aber noch weitere » concentriseheinnerhalb der Iris«
?

Zonen« hinzutreten konnen. Bei den Chaerocampa-Raupen
und bei Pterogon Oenotherae, bei denen achte Augenflecke

vcn'kommen, sind es immer dreiZonen, die den Augenfleck bil-

den: ein centraler Fleck, die Pupille oder wie ich sie bezeichnet

habe: der K e rnfleek ,
darum eine helle Zone, der Spiegel-

fleck und um diese herum wieder eine dunkle (meist schwarze)

Zone: der Ho f.
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Unter Ring fleck en dagegen moehte ich jene Augenflecke

begriffen wissen, Kernflecks (der Pupille) entbehren,

welche somit , streng genommen , audi nicht ein Auge tauschend

nachahmen , sondern auffallende helle Flecke darstellen

,

von dunklem Hof umgeben sind. .

welche

Zwischen beiderlei Bildungen aber besteht keine scharfe

Grenze und vom morphologischen Standpunkte konnen sie kaum
getrennt werden.b Arten mit Ringflecken zeigen bisweilen Kern-

flecke
?
und Raupen mit Augenflecken baben in einzelnen Fallen

statt einer dunkeln Pupille nur einen blassen Fleck. Wenn ich

hier die beiden Bildungen getrennt behandle , so geschieht es des-

halb, weil sie aufzwei Gattungen vertheilt auftreten und in jeder

derselben ihre besondere Entwicklungsgeschichte besitzen. Die

Ringflecken entstehen an andrer Stelle und auf eine andere

Weise, als die Auge n fie eke

n

;
es darf deshalb nicht ohne Wei-

teres angenommen werden , dass sie durch dieselben Ursachen ins

Leben gerufen sind , vielmehr miissen sie getrennt auf ihren Ur-

sprung untersucht werden.

Die Augenflecke gehoren den Gattungen Chaerocampa
und Pterogon, die Ring flecke der Gattung Dei le phi la an;

die Entstehung derselben in jeder dieser Gattungen witrde sich

nach den oben egebenen, entwicklungsgeschichtlichen Daten fol-

gendermassen darstellen lassen.

Bei beiden Gattungen bilden sich die Augenflecke (Ringflecke)

durch Umwandlung einzelner Stttcke der Subdorsale.

Bei Chaerocampa entstehen die primaren Augenflecke

auf dem vierten und fttnften Segment und zwar durch Abschntirung

eines gekrummten Stuckchens der Subdorsale, welches zum Spie-

gel fleck wird und sich mit einem dunkeln Hof umgibt. Erst

nachtraglich kommt noch ein Kern fleck (die Pupille) hinzu.

Bei Deilephila lehrtdieEntwicklungvonD. Hippophaes,
dass der primare Ringfleck auf dem Schwanzhorn-Segment (dem

elften) entsteht und zwar als Auflagerung eines rothen Fleckes auf

dieweisse, an dieser Stelle etwas verbreiterte Subdorsale. Erst

nachtraglich erfolgt dann die Bildung eines dunkeln Hofes und da-

mit die zuerst unvollkommene . dann aber vollstandige Abschnti-

rung des Spiegelflecks von der Subdorsale.

Bei beiden Gattungen entstehen die Flecke zuerst lokal , auf

Weisraann, Studien. II. 7

» \
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e i n em oder auf zw e i Segmenten und werden erst sekundare von

dort auf die andern tibertragen . Bei C h a e r o c am p a kauptsach

lich nach riickwarts fortschreitend , bei Peilephila ausschliess

lich nach vorwarts.

Es ware nun zu untersuchen , welclie biologische Bedeutung

den achten Augenflecken, wie sie die Chaerocampa-
Raupen besitzen, zukommt, eventuell, ob sie iiberhaupt irgend

welcbe Bedeutung haben ?

Soviel ist von vornherein klar , dass diese Augenflecke nicbt

in die Kategorie jener Zeichnungscharaktere gehoren konnen,

welcbe ihren Trager weniger leicht sichtbar macben. Eher konn-

ten sie die entgegengesetzte Wirkung haben.

Man konnte also versucht sein, die Augenfleck-Raupen zu den

»auffallend gefarbten« Raupen zu ziihlen, welcbe, wie die Heli-

coniden, Danaiden und E u p 1 o e i d e n unter den Schmetter-

lingen einen widrigen Geschmack besitzen und in ihren brillanten

Farben gewissermassen den Stempel.ihrerUngeniessbarkeit an sich

tragen.

Allein , wenn ich audi nicht durch Versuche gefunden hatte,

dass unsere einheimischen Chaerocampa-Raupen thatsachlich

von Vogeln und Eidechsen gefressen werden, also jenen Insekten-

vertilgern kein widerlicher Bissen sind , so liesse sich schon allein

aus dem Unistand, dass diese Raupen alle sympathisch

gefiirbt sind, der Schluss ziehen, dass sie nicbt in diese Kate-

gorie gehoren. Demi alle sympathisch gefarbten Raupen werden

gefressen und iiberdies konnte unmbglich ein und dieselbe Raupe

zugleich nicht auffallend (sympathisch) und zugleich autfallend ge-

farbt sein ; das Eine hebt das Andere auf.

Was konnen aber die Augenflecken fiir eine andere Bedeutung

haben , als die , das Thier auffallend zu macben ?

Hatten wir es mit einem geschlechtsreifen Thier zu thun , so

wiirde man wohl zuerst an die Wirkung geschlechtlicher Zuchtwahl

denken und diese Flecke als Gegenstande des Schmuckes auffassen,

wie die Augenflecke auf dem Gefieder des Pfauen und Argusfasaus.

Hier handelt es sich aber urn Larven und die sexuelle Ztichtung ist

soniit ausgeschlossen.

Die Augenflecken miissen also entwecler eine andere Bedeutung

haben, oder sie haben uberhaupt gar keine fur das Leben des Thiers,
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sind rein » morphologische Charaktere« und wiirden dann
sich dies erweisen liesse —

99

— falls

ihren Ursprung nur ausschliesslich

innern, im Organismus selbst gelegenen Kraften verdanken konnen,
sie wiirden die Annahme einer phyletischen Lebenskraft sehr nahe
legen.

Ich glaube mm , dass die Augenflecke allerdings einen biolo-

gischen Werth besitzen und zwar den eines Schreckmittels,
sie gehoren in die Kategorie jener zahlreich und in den verschie-

densten Gruppen des Thierreichs vorkommenden Einrichtungen,

welche den Zweek haben, ihren Trager moglichst fiirch-
terlich erscheinen zu lassen.

Es ist bekannt , dass die Eaupen der Sphingiden sich in ver-

egriffen werden. Einige,

wie z. B. Sphinx Ligustri und Smerinthus Ocellata neh-

men bei herannahender Gefahr die sog. S p h i n x - Stellung an;
werden sie aber dann thatsachlich angepackt, so schlagen sie

wie toll nach rechts und links urn sich und suchen so nicht nur sich

los zu machen, sondern auch ihre Dranger in Schrecken zu setzen.

Dies gelingt ihnen denn auch selbst beim Menschen — vor Allem

nicht selten, leichter vielleicht , als bei

Weise

bei Kindern und Frauen —
ihren erfahreneren Feinden, den Vogeln.

Die mit Augenflecken versehenen Chaerocampa-Raupen
benehmen sich anders. Sie setzen dem Angriff nur Ruhe und Aus-
dauer entgegen, erheben sich nicht sphinxartig, sondern ziehen

nur den Kopf und die drei vordern kleinen Segmente in das grosse

vierte zuriick, welches dadurch machtig anschwillt und deshalb

von Unkundigen fiir den Kopf des Thieres gehalten wird . A u f

diesem Segment aber stehen die grossen Augen-
um mfleck en und es gehort wahrlich wenig Phantasie dazu,

einer solchen Raupe ein furchterliches Ungeheuer mit feurigen
Augen zu sehen

, besonders wenn man es sich in der Grosse vor-
*

stellt
,
in welcher es dem Angreifer, einer Eidechse, einem kleinen

Vogel, erscheinen muss. Man vergleicheFig.28, welche die Raupe
von Ch. Porcellus in Vertheidigungsstellung wiedergibt , wenn
auch nicht in ganz vollstandiger , da die vordern Segmente noch
starker eingezogen werden konnen.

Natiirlich wiirde dies fiir einen wissenschaftlichen Beweis nicht

genugen. Ich machte deshalb eine Reihe von Versuchen , urn fest-

7*
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zustellen, ob diese Baupen thatsachlieh kleineren Vogeln Schrecken

einflOssen. Der erste Versucli fiel wenig befriedigend aus. Ein seit

Weinr
j

Hess ilir nicht einmal Zeit ihr Manover zu machen , sondern todtete

sie sofort durch einen derben Schnabelhieb. Der Vogel war seit

Jahren gezahmt und gewohnt , auf Alles loszuhacken ; was man

ihm vorwarf . Vielleiclit hatte ein wilder Eichelhaher (Garml us

Glandarius) anders gehandelt, doch wird ein so grosser und

muthiger Vogel vor unsern einheimischen Raupen wohl uberhaupt

nicht viel Respect besitzen.

Ich wandte mich nun an wilde Vogel. Eine grosse braune

Weinraupe wurde in den Futtertrog eines offnen Hithnerstalls ge-

legt, aus dem die Hiihner entfernt worden waren. Bald Hess sich

eine Gesellschaft von Sperlingen und Buchfinken (Fringilla

domestica und caelebs) von den benachbarten Baumen in der

Nahe des Trogs nieder , urn dort nach gewohnter Weise zu schnia-

rozen. Sehr bald fliegt Einer auf den Rand des Futtertrogs und ist

grade im Begriff, in den Trog hineinzuhlipfen , als er die Raupe

erblickt , neugierig den Kopf hin und herdreht , aber nicht wagt,

hineinzuhltpfen. Bald kommt ein Zweiter und macht es ebenso,

dann ein Dritter und Vierter
?
Andere setzen sich auf die Stangen

liber dem Trog und zuletzt sitzt eine ganze Gesellschaft von zehn

oder zwolf Vogeln rund herum. Alle recken die Kopfe und schauen

in den Trog, aber Keiner fliegt hinein.

Ich machte nun die Gegenprobe, entfernte die Raupe und liess

die Vogel sich wieder versarnmeln. Nun hupften sie lustig im Trog

uniher.

Ich wiederholte den Versuch ofters, und immer mit demselben

Erfolg. Einmal besonders war es deutlich zu erkennen, dass wirk-

lich Schrecken und keineswegs bios Neugierde es ist, was

diese VOgel der Raupe gegenliber empfiiiden. Die Raupe sass aussen

vor dem Trog zwischen ausgestreuten Futterkornern und zwar so

dass sie von der Seite her durch den Trog verdeckt war. Ein Sper-

>

ling flog nun schriig von oben so herab , dass er die Raupe zuerst

nicht sah und sich dicht neben ihr niederliess. Im Moment aber,

wo er sie bemerkte, drehte er in sichtbarer Hast urn und flog davon.

Dadurch wird nun allerdings nicht bewiesen, dass auch insekten-

fressenden grosseren Vogeln diese Raupen furchterlich vorkommen.

*
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Mit solchen Vogeln konnte ieh nicht experimentiren , wohl aber

liess sich feststellen , dass selbst Htihner eine gewaltige Scheu vor

diesen Raupen haben. Ich setzte ofters grosse Weinraupen in den

Huhnerhof. Sehr bald wurden sie bemerkt und ein Huhn lief eilig

auf sie.zu, zog aber den zum Schnabelhieb ausholenden Kopf scheu

wieder zuriick, sobald es die Eaupe in der Nahe erblickte. Nun
*

lief es unsehliissig im Kreise urn die Raupe herum , die inzwischen

ihre Sehreckstellung angenommen hatte , holte zehn und zwanzig

Mai zum Schnabelhieb aus, zog aber jettesmal wieder zuriick.

Ganz ebenso machten es alle ubrigen Htthner und
Hahne und es dauerte oft 5 ja 10 Minuten, bis ein besonders herz-

hafter Hahn endlich den ersten Schnabelhieb wagte, dem dann

bald ein zweiter

scheinend mit £i

und dritter nachfolgte , bis die Raupe dann , an

Ich habe diese Versuche immer in Gegenwart mehrerer Per-

sonen gemacht
?
urn inich vor allzu subjektiver Auslegung des Ge-

schehenen zu schiitzen. Aber stets fassten Alle das Benehmen der
<7

Vogel so auf, wie ich es hier dargestellt habe.

Wenn nun die Augenflecken der Raupen als Schreckmittel auf-

zufassen sind , so hebt sich damit die Schwierigkeit ihres Vorkom-

mens auf sympathisch gefarbten Arten. Sie vermindern den Vor-

theil der sympathischen Farbung nicht , weii sie die Raupe von

fernher und ohne dass diese schon die Schreckstellung ange-

nommen hat, nicht auffallend oder uberhaupt nur leichter sichtbar

machen, sie niitzen aber ihrem Trager, sobald derselbe trotz seiner

sympathischen Farbung von einem Feinde entdeckt worden ist.

Die Augenflecke sind sonach ein zweites Schutzmittel filr die Raupe
?

dessen Wirkung dann beginnt
;
wenn die der sympathischen Far-

bung ihren Zweck verfehlt hat.

Damit soil indessen nicht behauptet werden , dass die Augen-

flecke der Ch aero cam pa- Raupen immer und uberall diese und

nur diese Bedeutung fur das Leben des Thiers haben. Ein jeder
i

Zeichnungs - Modus kann denkbarer Weise durch Ausfiihrung in

stark contrastirenden, grellen Farben den Trager im hochsten Grad

auffallend machen und so darf erwartet werden , dass auch achte

Augenflecke bei einzelnen
?
ungeniessbaren Arten ihre urspriing-

liche Bedeutung eines Schreckmittels verloren und zum blossen

Widrigkeitszeichen geworden sind. Vielleicht verhalt es sich

I
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deren zalilreiche AugensobeiChaerocampa Tersa (Fig. 35;,

flecke das Thier wohl sehr leicht sichtbar machen. Ohne dass

Versuche dariiber angestellt sind , lasst sich indessen keine Ver-

muthung irgendwie bestim niter aussprechen und es kann eben-

sowohl sein , dass in diesem Falle die bunten mit hellrothem Kern

verseheuen Augenflecke die Bliithen der Nahrungspflanze (Sper-

macoce Hyssopifolia) nachahmen.

Ich erwahne diese Moglichkeiten nur, um daran zu zeigen, wie

ein einmal vorhandner, ererbter Zeichnungscharakter, selbst wenn

ereinesobesthnmte und complicirte Gestalt hat, wie hier, dochsehr

wohl unter Umstanden von Naturztichtung in ganz anderm Sinne

zu Gunsten des Tragers verwerthet werden kann. Ganz so, wie

ein und dasselbe Organ, dieselbe Gliedmasse eines Krusters

z. B. im Laufe der phyletischen Entwicklung sehr verschiednen

Lebenszweeken dienen kann, bald der Locomotion , bald der Ath-

mung, der Begattung oder der Befestigung der

Nahrungsaufnahme

.

oder der

Werthes

unvollstandigen Augenflecke oder, wie ich sie nenne,

Ringflecke. Wirken auch sie als Schreckmittel , oder sind sie

idrigkeits-Zeichen« d. h. eine Signatur,W
welche die Ungeniessbarkeit ihres Tragers anzeigt ?

Ich muss von vornherein bekennen, dass ich Member am

wenigsten bestimm ten Aufschluss geben kann . Die Entschei-

und

d
1

Urtheil

wunscht ; es ist durchaus nicht statthaft, hier Analogieschliisse zu

machen und von einem Fall auf alle ubrigen zu schliessen , denn

es ist nicht nur moglich , sondern sogar sehr wahrscheinlich , dass

die biologische Bedeutung der Ringflecke eine wech-

s e 1 n d e i s t , verschieden bei verschiednen Arten. Nur eine grosse

Reihe von Versuchen kbnnte da voile Sicherheit gewahren. Leider

mangelte mir bisher dazu das Material. Ich wtirde die Verbffent-

lichung dieser Abhandlung um ein Jahr verschoben haben , hatte

ich mit Sicherheit voraussehen kbnnen, dass dieses Material in ge-

niigender Menge sich mir in nachstem Sommer darbieten wtirde,

Leider aber hangt dies immer sehr vom Zufall ab und ich glaubte

einen vorlaufigen Abschluss dem Hinausziehen ins Unbestimmte

I

s

^



*

#

Ontogenese und Morphologie der Sphingiden-Zeichnung. 103

vorziehen zu mttssen. Vielleicht gelingt es diesen Zeilen, einen

oder den andera Entomologen , dem das Material leichter zugang-

lich ist, ftir die Fortsetzung meiner Versuche anzuregen.

Die bisher von Andern angestellten Versuche sind durchaus

nicht genttgend zur Entscheidung der hier in Betracht kommenden

Fragen.

W * von einigen » buntgefarbten, auf-

fallenden« Raupen nachwies, dass sie thatsachlich von insekten-

fressenden Vogeln nicht gefressen werden wahrend Butler**

dasselbe fur Eidechsen und Frosche darthat. Leider sind diese

Versuche so kurz mitgetheilt , dass nicht einmal die Namen der

Arten angeftihrt sind, mit welchen experinientirt wurde. So kann

man nicht wissen, ob etwa darunter auch Raupen von Sphingiden

sich befanden und noch weniger welche Arten. Auch ich selbst

habe in dieser Richtung einige Versuche angestellt , und zwar mit

Eidechsen. Es kam mir dabei zuerst darauf an, mich im Allge-

meinen von der Richtigkeit der Behauptung zu iiberzeugen , dass

es: 1) Raupen gibt, die ihresGeschmackes halber nicht

gefressen werden und 2) dass solche Raupen eine bunte

Farbung besitzen. Ich erhielt positive und im Ganzen sehr

bestimmte Resultate. So erfreuen sich z. B. gegenuber Eidechsen

einer vollstandigen Immunitat die Raupen von Gastropacha

Neu stria, der gelb und blau gestreiften gemeinen Ringelraupe,

wahrend die nachsten Verwandten derselben z. B. Ga strop.

Lanestris und Pini verzehrt werden, wenn auch nicht grade mit

besonderer Vorliebe. Es kann somit nicht in der Behaarung der

Grund der Ungeniessbarkeit liegen, denn diese ist bei G. Pini

weit starker, als bei G. Neu stria.

Ein sehr entschiednes Resultat ergaben auch die sehr auf-

fallend gelb und schwarz gebanderten Raupen von Euchelia

Jacobaeae. Ich brachte dieselben haufig in den Zwinger einer

Lacerta viridis, allein niemals wurde eine von ihr auch nur

beachtet. Wiederholt sah ich die Raupen der Eidechse ttber den

Korper , sogar uber den Kopf kriechen , ohne dass diese nach ihr

schnappte. Die Raupen blieben jedesmal mehrere Tage lang im

*) On Insects and Insectivorous Birds, in : Transact. Entomolog. Soc. 1869,

pag. 21.

**) Ebendaselbst pag. 27.
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Eidechsenzwinger, aber niemals wurde eine vermisst. Ganz eben-

so verhielten sich die Eidechsen gegeniiber den Schmetter-

lingen von E. Jacob aeae, kein einziger wurde von ihnen be-

riihrt! Auch die gelb und schwarz langsstreifigen Raupen von

PhaleraBucephala wurden stets verschmaht und nicht minder

die beim Zerdrticken ubelriechenden , hellgefarbten Raupen des

grossen Kohlweisslings (Pieris Brassicae.)

Grade der letztere Umstand beweist wohl iiberzeugend , dass

die Eidechsen diese Art als ungeniessbar betracbten. In der That

besitzen sowohl Raupe als Schmetterling ein auffallend gelb gefarb-

tes Blut von oliger Consistenz , an dem ich indessen keinen ent-

schiednen wie ein solcher fur das Blut

der Heliconiden und Danaiden angegeben wird.

Ich stellte nun den Versuch an, eine der E. Jacobaeae mog-

lichst ahnliche Raupe der Eidechse vorzusetzen. Halbwilchsige
*

Raupen von Gastropacha,
Rubi sind ebenfalls mit gelben (gold-

gelben
i
aber schmaleren Querringen versehen , die auf dunkelm

Grande steben; sie sind aber weit starker behaart, als die von

E. Jacobaeae. Zuerst betastete die Eidechse diese Raupen mit

der Zunge, Hess aber wieder von ihnen ab, so dass ich schon

glaubte , sie wurde sie auch verschmahen , spater aber frass sie sie

dennoch auf.

Ebenso frass sie Raupen von Saturnia Carpini trotz ihrer

borstigen Haare und Gabelschwanzraupen (Harpyia Vinula)

trotz ihres sonderbaren Aussehens und ihrer Schwanzhorner , war

iiberhaupt kein Kostverachter, sondern verzehrte Regenwtlrmer und

Nacktschnecken in Menge, auch grosse Spinnen, und einmal auch

die grosse, mit starkem Gebiss versehene Heuschrecke , Decti-

cus verucivorus.

Thiere aber mit starkem , auch fiir uns widrigem Geruch wies

sie stets zuriick; so den scharf riechenden Kafer Chrysomela
Populi, so auch den stinkenden Tausendfiisser Julus ter-

restris, wahrend sie den geruchlosen Lithobius forficatus

gern frass.

Ich betone dies besonders, weil es die Vermuthung stiitzt, dass

auch bei den verschmahten Raupen ein fur uns zwar nicht immer

wahrnehmbarer ttbler Geruch die Ursache der Ungeniessbar-

keit ist;

j

.,
:•".'•
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Die auffallenden Farben sind natiirlich nur die » Etiquette

«

dieser Ungeniessbarkeit, das »Widrigkeitszeichen« und der

jVersuch mit Gastropacha Rubi zeigt, dass die Eidechsen von

vornherein gegen bunte Raupen ein Vorurtheil besitzen , welches

sie erst durcli genaue Prtifung des grade vorliegenden Falles ab-

legen. Sehr merkwiirdig war mir in dieser Hinsicht die Beobach-

tung , dass spater — nachdem die Eidechse bereits die Erfahrung

gemaclit hatte, dass es nicht bios widrige Eaupen gibt, welche

sehwarz und gelb gebandert sind, (E. Jacobaeae), sondern

audi wohlschmeckende (G. Rubi), sie nun auch zuweilendie
Jacobaeae-Raupe mit der Zunge betastete! sie wollte sich

ttberzeugen, ob die Raupe wirklich so sei, wie sie ausselie d. h. un

geniessbar

!

Zuweilen
?
wenn auch nicht haufig trifft auch bei Raupen ein

auffallendes Aussehen mit ausserlich schon wahrnehmbarem, pene-

trantem Geruch zusammen. So bei Papilio Machaon, dem

Schwalbenschwanz.
Hier habe ich denn auch niemals den geringsten Versuch eines

der So setzte ich einmal

zwei grosse Raupen von Papilio Machaon in den Eidechsen-

Zwinger , sie blieben dort flinf Tage lang und verpuppten sich

schliesslich unbehelligt an den Wanden des Zwingers.

Ich habe diese Versuche mitgetheilt
?
obgleich sie bisher noch

nicht Sphingiden-Raupen betrafen
?
um deren Zeichnungswerth es

sich hier in erster Linie handelt , weil es mir vor Allem nothig

schien , durch eigne Versuche festzustellen
?
dass esuberhaupt

Widrigkeitszeichen bei Raupen gibt.

Ich komme nun zu meinen leider nur sehr sparlichen Versuchen

mit Deile phil a -Raupen. Ich konnte nur mit zwei Arten ex-

Eine

perimentiren, mit D. G al i i und Euphorbiae.
Deil. Galii wurde beharrlich versehmaht.

grosse Raupe der schwarzen und eine der gelben Variation wurden

12 Stunden lang im Eidechsenzwinger gelassen, ohne dass sie

auch nur beruhrt oder untersucht worden waren

!

Es scheint also, dass D. Galii fiir die Eidechse als widriger

Bissen gilt. Damit stimmt auch die Gewohnheit der Raupe , sich

zu verbergen, sondern auch am hellen Mittag frei annicht

einem Stengel zu sitzen, so dass sie kaum dem suchenden

J

I

1
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*

Blick entgehen kann. Sie ist fast ebenso auffallend als D. Eu-

phorbiae.

Um so iiberraschender war es mir , zu erfahren , dass diese

die Wolfsmilchraupe, der Eidechse gegentiber sich durchaus

keiner Immunitat erfreut. Als ich eine grose, 6—7 Cent, lange

Raupe in den Zwinger setzte , wurde die Eidechse sofort aufmerk-

sam und sobald die Raupe anting herumzukriechen, packte sie die-

selbe beim Kopf , schuttelte sie heftig und begann sie hinunter zu

wiirgen. Trotz heftigem Winden und Krummen wurde sie unter

zeitweise wiederholtem Schutteln immer tiefer hinabgewitrgt und

nach weniger als 5 Minuten war die ganze Raupe verschluckt *)

Auf Eidechsen also wirken die so auffallenden Ringflecke dieser

!

Raupe weder erschreckend, noeh werden sie von ihnen als Zeichen

der

Leider o

Es ware tibereilt, der

sehliessen, dass die Ringflecke keinerlei biologische Bedeutung

hatten. Es wird kaum irgend ein Schutzmittel geben, welcbes

seinen Trager alien seinen Feinden gegeniiber sicher stellt, schutzt

doch selbst das Gift der gefahrlichsten Giftschlangen dieselben nicht

vor den Angriffen des Sekretars und des Schlangenadlers und die

Kreuzotter wird bekanntlich vom Igel ohne Umstande gefressen.

So wird man audi annehmen miissen, dass manclie durch widrigen

Geschmack geschiitzte Thiere doch auch einzelne Feinde besitzen

konnen, ftir welche dieser Geschmack nicht vorhanden ist. So

spricht z. B. gar Nichts dafur, dass bunte Raupen, welche that-

sachlich von Eidechsen und Vogeln nicht gefressen werden, zugleich

auch von Schlupfwespen verschont wttrden. Und so Hesse es sich

sehr wohl denken, dass die Wolfsmilchraupe ftir Eidechsen, die sie

g a n z verschlucken , nichts Unangenehmes darbote , wahrend sie

vielleicht fur Vbgel widrig ware, weil diese sie zerhacken und zer-

reissen miissen, um sie hinabzuschlingen.

Es ist mir deshalb immer noch am wahrscheinlichsten , dass

D. Euphorbiae und ebenso die nahe verwandte D. Dahlii und

Mauretanica die auffallenden Ringflecke als Zeichen der Unge-

*) Wie oben bereits angefuhrt , war es nicht die gewohnliche deutsche Ei-

dechse (Lacerta stirpium) , mit der diese Versuche angestellt wurden , sondern

die grossere, siideuropaische Lacerta viridis.
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niessbarkeit fur die Mehrzahl ihrer Feinde an sich tragen. Dafttr

spricht vielleicht sclion die Ernahrung von giftigen Euphorbiaceen,

noch viel deutlicher aber die alien diesen Arten zukommende Ge-

wohnheit, sich bei Tage niclit zu verbergen , sondern frei und offen

dazusitzen, von Weitem sclion leicht erkennbar. Besassen sie in ihrer

Farbung selbst nicht ein Schutzmittel , so wiirden sie durch diese

Gewohnheit langst ausgerottet sein, statt, wie thatsachlich der

Fall ist , an alien den Orten , wo sich giinstige Lebensbedingungen

filr sie finden zu den haufigsten Sphingiden zu gehbren . So findet

sich D. E u p h o r b i a e im siidlichen wie im nordlichen Deutschland

(z. B. bei Berlin), in sehr grosser Anzahl und Dr. Stau dinger

theilt mir mit, dass ihm auf Sardinien die Raupen von D. Dahlii

korbweise zugetragen worden seien.

Wenn aber audi bei vielen Deilephila-Arten die contrastiren-

den Ringflecke (natlirlich in Verbindung mit der iibrigen bunten

Farbung) als Widrigkeitszeichen ailzusehen sein mogen, so schliesst

dies doch keineswegs die Moglichkeit aus
7
dass sie bei einigen

Arten eine andre Rolle spielen und etwa als Schreckmittel wirken
?

ja es scheint mir sogar ganz wohl denkbar , dass sie bei ein und

derselben Raupe gegeniiber versehiednen Feinden beide Rollen

spielen unci es ware gewiss von Interesse , durch Versuehe diese

Vermuthung zu bestatigen oder zu widerlegen.

Als Schreckmittel mogen sie, gewissen Feinden gegeniiber,

sclion bei der hellgelben Variation der Raupe von D. Galii dienen

und gewiss noch mehr bei D. Nicaea
?
deren Schlangenahnlich-

keit sclion frtiheren Beobachtern aufgefallen ist
9*

So konnen auch bei jenen Deilephila-Arten, welche sich bei

Tage verbergen, die Ringflecken nicht als Widrigkeitszeichen auf-

gefasst werden, sondern sie mlissen eine andre, wenn iiberhaupt

eine Bedeutung haben. So bei D. Vesper tilio
, welche sowohl

in der Jugend, als im Alter sympathisch gefarbt ist und D. Hip-
po p h a e s , bei der dieselbe Gewohnheit des Versteckens mit syni-

pathischer Farbung zusammentrifft.

Scheint es auch bei der erstgenannten Art denkbar , dass die

*) So sagt Boisduval iiber diese an Euphorbiae Esula und verwandten

Arten in der Provence lebenden Raupe :
, ;
Sa ressemblance avec un serpent et

sa couleur tranchee permettent, de la decouvrir aisement^. Dies wurde 1843

geschrieben, also lange ehe man an Naturziichtung dachte.

I

I
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zahlreichen, grossen Ringflecke kleineren Feinden Schrecken ein-

flossen, so kann fiber die Riehtigkeit einer solchen Vermuthung

doch nur das Experiment entscheiden.

Bei D. Hippophaes dagegen ist eine solche Deutung von

vornherein zuriiekzuweisen , da bier bei den meisten Individuen

nur ein einziger Ringfleck vorhanden ist
?

dieser aber durchaus

keine Aehnlichkeit mit einem Auge besitzt.

Ich habe lange vergeblich nach einer Bedeutung dieses Fleckes

gesucht und grade hier ware die Erkenntniss derselben von grossem

Werthe, weil wir in ihm offenbar den Beginn der ganzen Ringfleck-
*

entwicklung vor uns haben
?
die Anfangsstufe , von welcher die

Zeichnung aller andern Deilephila-Arten ausgingen.

Ich glaube jetzt die richtige Losung des Rathsels gefunden zu

haben
?
leider zu einer solchen Jahreszeit, wo ich sie durch das

Experiment zu erharten ausser Stande bin.

Ich halte die Flecken fur eine unbestimmte Nachahmung d e r

Beer en der Nahrungspflanze ! Dieselben sind orangeroth und

genau von derselben Farbe sind die Flecken ; die Farbenuberein-

stimmung zwischen Beeren und Flecken ist genau ebenso vollkom-

men , wie die zwischen den Blattern und der Gesammtfarbung der

Raupe. Ich kenne aber keine. Raupe, welche genauer die Blatter

ihrer Nahrungspflanze in der Farbe nachahmt , und zwar entspre-

chen sich die dunklere Oberseite und die hellere Unterseite bei

Blattern und Raupe und das Grim des Sanddorns ist kein gewohn-

liches, helles Blattgrun, sondern ein Graugriin
1
wie es bei Raupen

sonst gewiss nur selten vorkommt. Ich will auch ausdriicklich be-

merken , dass ich wiederholt Personen die grossen, dicken Raupen

und zwar 6—8 auf einmal auf einem Zweig des Sanddorns gezeigt

habe, ohne dass dieselben sie gleich zu erblicken im Stande waren.

Es ist somitkeine blosse Vermuthiing, sondern eine

Thatsache, dass diese Art durch ihre Totalfarbung
Schutz erlangt.

Die orangerothen Flecke aber scheinen zuerst eher geeignet,

diesen Schutz wieder zu vermindernj so wenigstens
?
wenn man die

Thiere auf junge Triebe setzt , die keine Beeren tragen. Da nun

aber zu derselben Zeit, in welcher die. Beeren sich

roth farben (Ende Juli — Anfang August) die Raupen im
letzten Stadium der Entwicklung sich befinden, d. h.

it

F.
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mit rothen Flecken versehen sind, so ist wohl die Ver-

dass diese eine vage Copie der Beeren darstellen , sehrmuthung

,

nahe liegend. Aus demselben Grunde , aus welchem diese Raupen

die Gewohnheit erlangt haben nur in der Abend- und Morgendam-

merung, sowie bei Nacht zu fressen , bei Tage aber sicli zu ver-

bergen, aus demselben Grund muss es auch vortheilhaft fur sie

sein , wenn die Oberfiache ihres grossen Korpers nieht bios durch

weissliche Streifen getbeilt erscheint , sondern audi nocli in andrer

Weise unterbroehen wird. Und wie konnte dies wirksamer gesche-

hen, als durcb zwei Flecken , welcbe in ihrer Farbe und aucb in

ihrer St el lung an die gruppenweise den Stengeln ansitzenden

rothen Beeren erinnern? Beim Fressen heftet sich das Thier mit dem

Hintertheil stets einem Zweig an und nur das Vordertheil streckt

sich mehr oder weniger vom Zweig ab , dem Blatte parallel ; die

rothen Flecke werden also immer am Zweige stehen, wo
auch die Beeren sit z en, ja ich mochte fast vermuthen , dass

die geringen Fortschritte, welch e die Bildung sekundarer Ringflecke

auf den ilbrigen Segmenten bis heute gemacht hat, eben darin ihren

Grund hat , dass solche Beerenflecke an andern Stellen der Raupe

eher scbadlich als ntitzlich sind.

Wie kann aber , so wird man fragen , die Nachahmung rother

Beeren, welche sicherlich so gut wie alle andern Beeren von Vogeln

gefressen werden
;

niitzlich sein fur eine Raupe ? Sie wird eher da-

durch ein Gegenstand der Aufmerksamkeit fur ihre Feinde werden.

Darauf ist zweierlei zu antworten. Erstens, dass solcher

Beeren an einem Busche sehr viele sind, dass somit die Wahr-

sebeinlichkeit sehr gering ist
?
dass grade der kleinere und weniger

augenfallige Beeren -F 1 e ck v o r w i r k 1 i c h e n Beeren den Vogeln

in die Augen stacbe und zweitens
?
dass die Beeren zwar beginnen

sich roth zu farben
?
wenn die Raupen heranwachsen , ihre voile

Reife aber erst im Herbst erlangen, wenn die Blatter fallen und die

gelbrothen , haufenweise zusammenstehenden Beeren weithin zu

sehen sind. Zu dieser Zeit aber sind die Raupen langst verpuppt.

Ich babe diesen einzelnen Fall so ausfiihrlich behandelt
?
weil

X

Wicht Er ist der einzige Fall,

der uns lehrt, dass die Ringfleck-Reihen der D e i 1 e p h i 1 a - Raupen

von einem einzigen Fleckenpaar ausgegangen sind,

ft. dftr una e-estattet. die Wurzel der ganzen Entwicklungs-
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reihe aus Licht zu ziehen. Gelang es hier, die Ursache der Bil-

dung klar zu legen , so war damit die ursprungliche
,
primare Be-

deutung klar gelegt.

Icli fasse kurz die Ergebnisse der Untersuchung liber den
biologisehen Werth der Deilepliila-Kingflecke zusammen.

Dieser Werth ist bei den heute lebenden bekannten Deilephila

Arten ein verschiedner.

Bei einigen Arten (G a 1 i i sicher , walirscheinlich auch E u -

phorbiae und Mauretanica) bilden die auffallenden Flecke

ein W i d r ig k e i ts z e i c h e n fur gewisse Feinde (niclit fur alle ! i

.

* J

Bei einer zweiten Artengruppe haben sie die Bedeutung einer

Schreckzeichnung, wie die Augenflecke der C h a e r o c am p a -

Eaupen (Nicaea? helle Form von Galii?) Endliclibei einer dritten

Gruppe, fur die ich fur jetzt nur Hippophaes anftihren kann,

beruhen sie auf schiitzender Naehahmung eines Pflan-

W
schen Farbung.

5. Untergeordnete Zeichnungscharaktere.
*

Wenn es aus Vorstehendem sicli ergeben hat , dass alle drei

Hauptelemente der Sphingiden-Zeichnung , Langsstreifen, Schrag-

streifung und Fleckenbildung keine rein morphologischen Charak-

tere sind, sondern dass sie eine ganz bestimmte Bedeutung ftir den

Trager haben , so wiirde Nichts im Wege stehen , die Entstehung

der gesammten Sphingiden-Zeichnung auf Naturztiehtung zuriiek-

zuffthren, falls diese drei Elemente wirklich die einzigen waren,

welche vorkommen. ^

Es zeigen sich aber bei verschiednen Arten noch andere Formen

von Zeichnung
?
die ich als »untergeordnete Zeichnungs-

charaktere « zusammenfassen und einige davon herausgreifen

will, urn an ihnen zu zeigen, auf welche Ursachen sie sich beziehen
9

lassen.

hierher

ofters die ganze Oberseite

zieht und welches man als »Rieselung« bezeichnet. Dieser

Charakter findet sich hauptsachlich bei den erwachsenen Chaero-

campa-Baupen und zwar am starksten bei der braunen Varietal

*>
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kommt aber auch beiDeilephilaVespertilio und in ahnlicher

Weise bei Pterogon Oenotherae und Sphinx Convolvuli

vor . Soweit mir bekannt, kommt sie n u r bei sympathise!! g e -

farbten und zwar bei solelien Raupen vor, welche sich zeitweise

am Grunde der Pflanze , im Gewirr trockner Stengel und Blatter

aufhalten.

Ich sehe in ihr keine bestimmte Nachahmung, sondern nur

eines der verschiedenenMittel, die grosse, gleichmassige Oberflache

der Raupe zu unterbreehen
?

sie ungleich zu machen und dadurcli

weniger auffallend. Hire Zuruckfuhrung auf Naturziiclitung kann

kaum zweifelhaft sein.

Es gibt aber noch eine zw e i t e Gruppe vonZeiclmungs-
Elementen, Quelle Da

hin gehoren z. B. jene hellen Punkte bei Chaerocampa For-

ce 1 1 u s und E 1 p e n o r , die ich oben als Rtickenpunkte bezeichnet

habe. Ich weiss keine andere Erklarung fiir sie, als dass sie noth-

wendige Folge anderer Neubildungen sind , dass sie auf Correla-

tion beruhen (Darwin
?

oder wie ich mich ausdrucken

mochte — dass sie ein Ausfluss der in dem specifischen Organis-

mus dieser Arten herrschenden Bildungsgesetze sind.

Wahrend man sich hier auf die blosse Vermuthung be-

schrankt siekt, die betreffenden Charaktere mochten der Ausfluss

innerer Bildungsgesetze sein
,
gelingt es bei ganz ahnlichen Bil

dungen einer andern Art die Abhangigkeit von solcben Gesetzen

nachzuweisen.

Bei Sphinx Convolvuli zeigen manche der dunkeln

Exemplare weissliche Punkte auf den Segmenten 6— 11 und

zwar je ein en am Vorderrand jedes dieser Segmente in der Hohe

der vollig verschwundenen Subdorsallinie (Fig. 52).

Diese Punkte variiren sehr in Grosse > Helligkeit und Scharfe

der Begrenzung. Es mochte sich nun schwerlich irgend eine bio-

logische Bedeutung fiir diese Punkte herausfinden lassen, ihre Her-

sofort sobald

gleicht • die

deutlich erhalten sind und die Subdorsale weuigstens auf den fttnf

oder sechs vordern Segmenten. Man erkennt dann, dass die

Punkte an der Kreuzungsstelle der Subdorsale und

der Schragstreifen stehen (Taf. I. Fig. 16). Ihre Erklarung

;
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ergibt sich sonacli daraus, dass grade an diesen Stellen dieNeigung

des Organismus , helles Pigment abzulagern do

p

pelt so gross

sein muss, als an den andern Stellen der beiden hellen Linien-

systeme ; es bilden sich also helle Fleeke aucli dann noch
,
wenn

die Linien, welclie sich hier kreuzen, in ihrem iibrigen Verlauf halb

oder ganz erloschen sind.

Hier ist somit ein Zeichnungscharakter rein nur durch innere

Bildungsgesetze hervorgerufen und zwar durch Aufeinandertreffen& b

zweier
, rudimentar gewordener alterer Charaktere. In ahnlicher

Weise werden viele andere unbedeutende Einzelheiten der Zeich-

nung aufgefasst werden miissen , wenn es auch nicht moglich ist,

fllr jedes Fleckchen und Strichelchen den speciellen Nachweis da-

fiir anzutreten. Der grosste Theil aller » untergeordneten Zeich-

nungscharaktere « beruht auf der Vermis chung ererbter

aber bedeutungslos gewordener Charaktere unter
?

b b

einander und mit neuentstandenen.

Es ware uberhaupt ganz verkehrt, nur solche Charaktere auf

Naturziichtung zu beziehen, welche bei der Art, welche sie besitzt,

nacliweislich noch einen biologischen Werth haben. Sie konnen

sehr wohl nur ererbtsein. So ware es wohl moglich, dass die

matten und wenig in die Augen fallenden Ringflecke von Deil.

Vesper tilio heute ohne Werth fiir das Leben der Art sind, sie

konnen von einer Stammform ubernommen sein und nur deshalb

von Naturziichtung nicht entfernt, weil sie unschadlich sind. Doch

ftihre ich dies nur als hypothetisches Beispiel an.

Fur die zweite Zeichnungsform der Sphingiden , die Schrag-

streifung lasst sich eine Vererbung auf spatere phyletische Ent-.

wicklungsstufen nachweisen, obgleich sie dabei den urspriinglichen

biologischen Werth einbussen.

So scheinen die Chaerocampa-Raupen, als sie noch zeitlebens

grttn und den Blattern angepasst waren , durchweg helle Schrag-

streifen, als Nachahmung der Blattrippen besessen zu haben.

Wenigstens zeigen alle Arten von altem Habitus diese Schrag-

streifen , so Ch. Syriaca (Fig 29
?
Darapsa Choerilus

(Fig. 34) und ebenso die hellgrune Jugendform von Ch, El pen or

(Fig. 20) und Porcellus (Fig. 25 u. 26).

Bei diesen Letzteren wird nun spater die Anpassung an die

Blatter aufgegeben und eine dunkle, braune oder schwarzbraune

*
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Totalfarbung angenommen. Trotzdem schwinden die Schragstrei-
fen nicht, sondern zeigen sich besonders im vierten , oft auch noch
im fttnften Lebensstadium noeh als deutliche, wenn auch nicht
grade so scharf wie friiher begrenzte lehmgelbe Streifen , die frei-

lich jetzt sehr variabel sind, entsprechend dem geringen biologischen
Werthe, den sie beanspruchen konnen, denn sie ntitzen nur noch in-
sofern

,
Ws sie die grosse Oberflache der Raupe coupiren helfen,

nicht aber mehr durch Nachahmung der umgebenden Gegen-
stande.

Ganz ahnlich verhalt es sich mit den Schragstreifen bei Sphinx
Convolvuli, von deren Jugendzustand man mit Sicherheit vor-
aussagen kann, dass er scharfe, helle Schragstreifen besitzen wird,
da dieselben in mehr oder weniger deutliehen'Resten alien ausge-
wachsenen Raupen der Art zukommen , besonders den grunen.
Ueberhanpt beruht die ganze Zeichnung dieser Raupe wesentlich
auf einer Mischung von Reminiscenzen aus fruherer Zeit,

Resten der Subdorsale und der Schragstreifen, beide ausserordent-
lich variabel, zu denen dann noch eineneueAnpassung, die schwarze

Grundfarbe hinzukommt, Letzteres aber nur
bei der phyletisch jungeren braunen, gar nicht oder
doch nur schwach angedeutet b e i d e r a 1 1 e n g r ii n e n F o rm

!

aus

Rieselung dei

Einwlirfe zu Gunsten einer phyletischen Lebenskraft.

Es wurde im vorigen Abschnitt dargelegt, dass alle drei Zeich-
nungs-Elemente der Sphingiden - Raupen ursprlinglich eine be-
stimmte Bedeutung fur das Leben der Art hatten, bei welcher sie

zuerst entstanden, dass sie auch heute noch bei den meisten Arten,
welche sie besitzen von einem bestimmten , wenn auch zuweilen
andern Nutzen fur ihren Trager sind und es wurde somit von die-
ser Seite her kein Hinderniss entgegenstehen , sie durch Natur-
zilchtung entstanden aufzufassen.

Wenn man aber die Erscheinungen im Ganzen uberblickt

,

so
ergibt sich Einiges, was mit einer solchen Auffassung vbllig unver-
einbar erscheint.

Den gewichtigsten Einwurf bietet die Gattung D e i 1 e p h i 1 a,

Die Reihe von Ringflecken , welche fast alle heute lebenden
Weismann, Studien. II.

8 •
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Arten in grosserer oder geringerer Ausbildung besitzen , hat sich

aus einer einfachen Subdorsallinie entwickelt. Es konnte deskalb

nicht tiberraschen, wenn wir eine Art vorfanden, welclie nocli

ohne Bingflecke bios diese Linie als einziges Zeich-

nungselement besasse. Wenn es sich bei D. Hippophaes
so einfach verhielte, wiirde die Annahme, dass diese*) Art die

Stammform der tibrigen Arten sei, keinerlei theoretische Schwierig-

keiten mit sich fiihren.

Man wiirde sagen , dass erst eine spatere Art die Ringflecke

durch Naturztiehtung aus der Subdorsale entwickelt und auf alle

nachfolgenden, noch jtingeren Arten vererbt habe.

Nun besitzt aber D. Hippophaes in einzelnen In-
..

dividuen kleine, zum Theil ganz wohl entwickelte
Ringflecke auf mehreren Segmenten! Die Bing-
flecken-Reihe ist bei ihr in der Entwicklung be-

rif fen! Die tibrigen
,
phyletisch weit jungeren Arten konnen

die Ringflecke nicht von ihr geerbt haben, da sie sie selbst nur sel-

ten und als ersten Versuch besitzt
?

sie mtissen also — so scheint

es — selbststandig und unabhangig von den Bing-
flecken der andern Arten bei ihr entstanden sein.

Wenn dies aber der Fall ware , wie wtirden wir beweisen konnen,
*

dass nicht auch bei den tibrigen Arten das Auftreten der Bingflecke

selbststandig geschah , und wenn bei einer grosseren Anzahl von

Arten derselbe Charakter sich zeigt, ohne auf Vererbung
von einer gemeinsamen Stammform zu beruhen, wie

konnte man dies anders deuten, denn als den Ausfluss einer in

diesen Arten liegenden Kraft, gleiche Variation en hervorzu-

bringen und was ware diese anders, als die ))bestimmt gerichtete

Variation« Askenasy's d. h. eine phyletische Lebenskraft?

Die einzige Auskunft aus dieser Bedrangniss wtirde etwa in

dem Nachweis zu finden sein, dass D. Hippophaes in fritherer

Zeit schon Bingflecken besessen
;
dieselben aber spater wieder

theilweise oder ganz verloren habe , dass also die zuweilen bei ihr

vorkommenden Bingflecke auf Buckschlag beruhten . Die Onto-

genese lehrt aber
?
dass dies nicht der Fall ist , da die jtingere

*

Raupe nicht etwa zahlreichere und deutlichere Ringflecke besitzt,

•-

*) Oder eine andere, ausgestorbene, aber analog gezeichnete Art!
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verborffen.

mare, der zuerst entstandene.

sondern derselben vollstandig entbehrt mit einziger
Ausnahme des elften Segmentes, auf dem sich ein rother Fleck be-
findet

,

der aber aueh weit schwacher ist , als im letzten Stadium
Die Losung des Rathsels ist in dieser letzterwahnten Thatsache—

-
Die V o r a u s s e t z u n g des ganzen Raisonnement war

unnchtig
,

der e i n e rothe Fleck anf Segment 1 1 ist ebenfalls ein
Kmgfleck, und zwar der wiohW* „on anen

, weil der pri-

,, Diesen besitzen nun aber
aile lndividuen ohne Ausnahme, dieser erste Eingfleck ist niitz-
1
1
c h und somit durch Naturziichtung hervorgerufen, er wird nicht

ererbt, sondern bei dieser Art neu erworben sein. So wenigstens,
wenn meine oben gegebene Deutung dieser Fiecke richtig ist.

Dieses p r im a r e Fleckenpaar konnte nun von dieser Art auf
spatere Arten durch Vererbung iibertragen werden. Da aber bei
jedem segmentirten Thier die Neigung vorhanden ist, die Eigen-
thlimlichkeiten eines Segmentes auf den iibrigen zu wiederholen
so m u s s diese Wiederholung bei den spateren Arten immer reich-
licher und vollstandiger eingetreten sein, und dies urn so mehr
wenn der Process der Wiederholung durch Naturzuchtung begiin-
stigt, wenn die Reihe von Ringflecken , welche auf diese
entstand,

werden konnte.

Wei
mf diese Weise

Art verwendet

Auch bei Hippophaes selbst muss die Neigung vorhanden
sein, sekundare Ringflecke kervorzubringen, und wir sehen ja
thatsachlich bei einem Bruchtheil der lndividuen eine mehr oder
minder lange Reihe soldier Sekundarflecken auf sehr verschiedner

Wenn
zu einem constanten und wohlentwickelten Charakter erheben
konnte

,
so findet dies seine einfache Erklarung in dem Umstande

dass em solcher die Existenz der Art gefahrdet haben wtirde
Es liegt also in diesem Falle durchaus keine Nothigung zur

Annahme einer phyletischen Lebenskraft. Grade die Ringflecken

geben eine vortreffliche
Handhabe, eine Thatsache zu verstehen , welche andernfalls sehr
zu Gunsten einer phyletischen Kraft vorgebracht werden konnte

:

die strengeGesetzmassigkeit in der Entwicklung der
Raupenzeichnung.

«
L

ich durch das Studium der Hippophaes-Zeichnung und
*

Ehe

s *

!
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.

.
*

.

*

I

-Entwicklung zu der Entdeckung geleitet worden war
;
dass die

Deilephilaflecken nur auf e i n em Segment entstanden und von da

aus sekundar auf die ubrigen iibertragen wurden, erschien mir diese

erstaunliche Gesetzmassigkeit ein unverstandliches Rathsel, welches

sich nur durch die Annahme einer phyletischen Kraft losen liesse.

Man versuche nur einmal, ftir die zelm hier besprochenen Arten

einen Stamnibaum zu construiren, basirt auf die Voraussetzung, dass

die Fleckenreihen selbst ererbt worden seien , wo sie ttber-

haupt vorkommen, nicht bios die Tendenz zur Hervor-
bringung derselben durch Uebertragung des% einen ur-

sprunglich ererbten primaren Fleckens auf die ubrigen Segmente

!

Es wird nicht gelingen; man muss den grossten Theil der

Arten in e i n e Reihe ordnen
;
weil stets die eine Art eine Zeieh-

nungsform als fertiges Kleid tragt, die bei der folgenden als Jugend-
*

kleid auftritt. 1st es aber sehr unwahrscheinlich
?
dass neun ver-

schiedene
?
direkt aus einander hervorgegangene Arten gleichzeitig

neben einander leben
?
so lasst sich vollends eine Art, D. Ves-

pertilio, gar nicht in diesen Stammbaum einfiigen, da sie einen

Charakter entbehrt, der alien andern zukommt : das Schwanzhorn !

Dasselbe fell It schon im dritten Lebensstadium bei ihr
?
muss also

schon in sehr friiher Zeit der phyletischen Entwicklung verloren

gegangen sein
?
und wir diirfen sie deshalb nur mit der altesten, be-

kannten Art genetisch in Verbindung denken. Nun besitzt sie aber

ganz dieselben Entwicklungsstufen der Zeichnung, wie die iibri-

gen Arten ! Ware demnach die Eingfleckreihe als s o 1 c h e durch

Vererbung Iibertragen worden
;
so ware die Existenz einer hornlosen

Art mit Eingflecken ein unverstandliches Rathsel und wiirde fur die

Annahme par allele r Entwicklungsreihen sprechen, die dann

wiederum kaum eine andre Erklarung finden konnte, als die durch

»bestimmt gerichtete Variation <r. Es liegt hier einer jener Falle

vor, wie sie schon ofters von Anhangern der phyletischen Lebens-

kraft fur ihre Ansicht geltend gemacht worden sind.

auf die

bekannten Umwandlungsursachen ist niemals leicht, weil sie

ohne genaue Kenntniss der Ontogenese vieler Arten, sowie der

ursprunglichen Bedeutung der in Frage kommenden Charaktere

nicht moglich ist. In dies em Falle der Deilephila-Raupen
aber gelingt dieselbe. Es liegen hier allerdings parallele

Die Auflosung solcher Falle, d. h. ihre Zuriickfuhrun

.

x

"
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Entwicklungsreihen vor, aber sie beruhen nicht auf der

unbekannten phyletischen Lebenskraft, sondern auf den aus

ihren Wirkungen wenigstens bekannten innern Bil-

dungsgesetzen des segmentirten Organismus. Weil

Charaktere e i n e s Segmentes die Neigung haben , sich auch auf

den andern zu wiederholen , darum konnen von einer Stammform

aus , welche nur auf e i n e ni Segment Ringflecke besass , mehrere

Entwicklungsreihen ausgegangen sein, welche alle unabhangig

von einander , Ringfleck r e i h e n hervorbraehten

.

Wir werden deshalb etwa das folgende Bild ernes Stammbaumes

entwerfen diirfen.

Moglicher Stammbaum der Gattung Deilephila.

Die Kreise bezeichnen die phyletischen Stadien IV—VIII. ; das achte wird

nur von Nicaea erreicht und unterscheidet sich vom s i e b t e n haupts&chlich

durch die Ontogenese, in deren drittem Stadium schon die siebte phyletische

Stufe erreicht wird , wahrend bei Euphorbiae und D a h 1 i i erst im vierten.

Die mit Fragezeichen bezeichneten phyletischen Stationen sind ausgestorben

und nur durch die Ontogenese der lebenden Arten bekannt. Es versteht sich,

dass dieser Stammbaum nur die formal e n Beziehungen der Arten zu einander

ausdrucken soil, nicht die real en. So ware es moglich, dass nicht Hippophaes

die Stammform der ubrigen Arten ware , sondern eine unbekannte oder ausge-

storbene Art, die jedoch dieselbe Zeichnung besessen haben muss
u. s. w.

!

!

'

i k
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.

Hier gehen vier Parallelreihen von der Stammform Hippophaes
aus

, es konnten ihrer auch fiinf gewesen sein , vielleicht auch nur
drei. Bei dem lttckenhaften Zustand unsrer ontogenetischen Kennt-
nisse lasst sich daruber nichts Sicheres aussagen , es ist aber auch
fur den Punkt, der hier in Betraeht kommt, ganz gleichgiiltig. Die
Entfernung von dem Mittelpunkt (der Stammform) gibt die phyle-
tische Entwicklungsstufe an, auf welcher die betreffende Art heute
stent.

Ein zweiter Fall ist nicht minder lehrreich
'

weil er noch in

welclie dennoch

etwas anderer Weise das Wirken i n n e r e

gelegener Bildungsgesetze erschliessen

durchaus nicht einer phyletischen Lebenskraft gleichgesetzt wer-

den dttrfen.

Ich meine die farbigen Saume der Schragstriche, wie sie

bei den meisten Arten der Gattung Sphinx vorkommen.

Es wurde in einem frliheren Abschnitt schon hervorgehoben,

dass die Entstehungsweise derselben durchaus gegen die Annahme
einer phyletischen Kraft spricht und zwar deshalb , weil diese far-

bigen Saume aus unregelmassig hier und da zerstreuten Flecken

erst allmalig zusammengesetzt werden ! Eine »Entwicklungskraft«

brauchte nicht erst im Dunkeln zu tappen , von ihr darf erwartet

werden, dass sie neue Charaktere mit der Sicherheit des Meisters

den alten hinzufiigt.

Wenn aber auch sicherlich die Farbensaume auf der Thatig-

keit der Naturziichtung beruhen, indem diese die zerstreuten

Flecke zusammenzog, ordnete und strichartig gestaltete , so liegt

doch darin, dassjene ersten Fleckeu bei mehreren Arten in

ganz gleicher Weise und unabhangig voneinander auf-

getreten sein miissen, der Beweis, dass in der That in gewissem
Sinne eine »bestimmt gerichtete Variation« besteht.

Bei drei Arten vo n Smerinthus-Raupen erscheinen

gegen Ende der Ontogenese rothe Flecken; bei Sm. Populi und
Ocellata nur bei einer Minderzahl von Individuen und stets ge-

trennt, nicht zusammengeflossen, bei Sm. Tiliae aber bei den

meisten Individuen und nicht selten zu einem einzigen , grosseren

und langlichen Flecken zusammengeflossen.

Die drei Arten konnen diese Flecken nicht etwa von einer ge-

meinsamen Stammform ererbt haben. deon die Flecken fehlen in

1
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den jungeren Stadien der Ontogenese oder treten doch nur aus-

nahmsweise auf , und werden erst ill dem letzten Stadium haufiger

und grosser; sie sind offenbar ein in V o rw a r t s - Entwicklung be-

griffner Charakter.

Woherkommtesnun, dassdreiArtenunabhangig
von einander in analoger Weise variiren? Ich weiss

keine andere Antwort darauf, als die, dass aus ahnlicher

physischer Constitution auch ahnliche Variationen

mit Nothwendigkeit hervorgehen miissen. Oder anders

gewendet: die drei Arten haben von einer unbekannten, noch

fleckenlosen Stammart zwar nicht die Fleeken erben konnen, wohl

aber eine physische Constitution, welche zur Hervorbringung rother

Fleeken auf der Haut neigt. Der Fall bietet viele Aehnlichkeit mit

dem der Farben-Varietat bei Lacerta muralis, auf welclie

Eimer*) kiirzlieli aufmerksam machte in seinen interessanten

Mittheilungen itber die blaue Eideclise des Faraglione-Felsens bei

Capri. Bei versehiednem Schadelbau besitzen doch die Eidechsen

Sud-Italiens dieselben pragnantenFarbenvarietaten, wiedie Nord-

Italiens und E i m e r glaubt dieses Variiren in gleicher Richtung an

weit entfernten, zum Theil seit langer Zeit isolirten Oertlichkeiten

auf eine der Art-Constitution innewohnenden Tendenz
?
bestimmte

Variationsrichtungen einzuschlagen, beziehen zu miissen.

Ich babe scbon vor geraumer Zeit **) betont, dass man nicht

vergessen darf , wie dieProdukte der Naturziichtung in

erster Inst an z von den Variationen ab hang en, welche

der betreffende Organismus der Naturziichtung bie-

tet, dass die Zahl der moglich en Variationen fttr jede

Art zwar sehr gross sein mag, keineswegs aber im

buchstablichen Sinne genommen unbegrenzt ist. Es

muss flir jede Art auch unmogliche Variationen geben. Ich

meinte deshalb, dass die physische Natur einer jeden Art eine

nicht minder wichtige Rolle bei der Hervorbringung neuer Charak-

tere spiele , als Naturziichtung , welche doch immer erst mit den

*) Zoologische Studien auf C apri. II. Lacerta muralis coerula, ein Beitrag

zur Darwin' schen Lehre. Leipzig 1874.

**) Ueber die Berechtigung der Darwin'schen Theorie. Leipzig 1868. S.

Siehe auch den ersten Theil vorliegen.der Schrift: Ueber den

Saison-Dimorphismus der Schmetterlinge S. 82—84,
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Ausfltissen jener physischen Natur , namlich mit den Variationen

operiren und Neues schaffen kann.

Es bedtirfte nur einer geringen Aenderung der Definition, um
aus dieser »V a r i a t i o n s e i n s c h r a n k u n g « oder » Variations-
begrenzung«, wie sie ein nothwendiger Ausfluss der physischen

Constitution einer jeden Art sein muss, eine »bestimmt gerich-
tete Variation« im Sinne einer phyletischen Lebenskraft zu
machen

. Statt zu sagen : die Sm e r i n t h u s - Raupen neigen dazu,

rothe Fleeken auf der Haut hervorzubringen , brauehte man nur zu
sagen

: dieselben neigen zur Hervorbringung rother Saume vor den
Schragstrichen «. Das Letztere ist aber nicht richtig, da die
rothen Saume erst durch das Zusammenlegen rother
Flecke durch Naturziichtung entstehen.

Es ist aber auch nicht einmal richtig, dass a 1 1 e Smerinthus-

Arten diese Neigung zur Flecken-Hervorbringung erkennen lassen.

Sm. Tremulae vorzukommen.
Q

Der Unterschied in der beiderlei Auffassungsweisen tritt klar

zu Tage, wenn man sich fragt, ob z. B. diejenigen Chaero-
eampini-Raupen, welche heute keine Augenflecken
besitzen, dieselben spater noch bekommen wiirden,
falls sie sich lange genug auf der Erde halten konnen ?

Die Anhanger einer » bestimmt gerichteten Variation « werden
darauf mit »Ja« antworten miissen. Die Augenflecke sind ein

Charakter, der fast alien Arten der Gruppe zukommt, das Ziel,

welches von der phyletischen Kraft angestrebt wird und welches ein

jedes Glied der Gruppe frtther oder spater einmal erreichen muss.

Nicht so bestimmt wird sich dagegen der ausclriicken, der mit

mir der Meinung ist , dass complicate Charaktere wie mehrfarbige

Schragstriche und gar Augenflecke niemalsdasResultatrein
innererKraftesind, sondern immer nur durch Thatigkeit der

Naturziichtung entstehen d. h. durch Combination der sich dar-

bietenden kleinen und einfachen Variationen. Er wird ant-

worten, dass die Hervorbringung von Augenflecken bei solchen

Arten
, welche derselben jetzt entbehren, zwar nicht als unmoglich

angesehen werden kann , dass sie aber nur dann eiutreten werde,

wenn auch die Constitution dieser Arten zur Hervorbringung dunk-
ler Fleeken am Rande der Subdorsale neige und wenn zugleich der

i
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Besitz von Augenflecken der Eaupe in ihren speeiellen Lebensver-

haltnissen von Nutzen sein wttrde.

Ganz anders steht die Sache, wenn es sich urn die blosse

Uebertragung eines auf einem einzelnen Segmente bereits vorhand-

nen Charakters auf die andern Segmente handelt. Hier erfolgt

diese Uebertragung aus rein innern Ursachen, aus den im Organis-

mus herrschenden Gleichgewichts - oder Bildungsgesetzen (Corre-

lation) und die aussern Lebensverhaltnisse spielen dabei nur eine

negative Kolle , indem sie die vollstandige Reproduktion des Cha-

rakters auf alien Segmenten so z. B. der Augenflecken verhindern

konnen, sobald dieselbe der Art nachtheilig ware. Vielleicht ist es

so zu erklaren, dass bei unsern Chaerocampa-Arten nur

schattenhafte Andeutungen der Augenflecke auf den ttbrigen Seg-

menten stehen, nicht aber voll ausgebildete Augenflecke. Es ware

denkbar, dass die zwei Augenpaare vorn einen grossern und wirk-

sameren Schrecken auslibten , als wenn das Tliier mit zwei langen

Reihen von Augen versehen ware. Vorlaufig lasst sich dariiber

nichts Sicheres sagen, zuerst miissen Versuche mit solchen Raupen

angestellt werden, welche Augen- Keih en besitzen.

Bei der oben aufgeworfenen Frage, ob bei den augenflecklosen

Chaerocampa-Arten zu erwarten sei, dass sie im Laufe ihrer weite-

ren phyletischen EntwicklungAugenflecke erhalten wtirden, kommt
noch ein anderer Punkt in Betracht, der hier nicht ubergangen

werden darf.

Wenn namlich auch die Ntltzlichkeit der vier Zeichnungs-

Elemente in ihrer ausgebildeten Form nachgewiesen wurde,

so ist damit doch, streng genoinmen, ihreEntstehung durch
Naturztichtung noch keineswegs bewiesen . Es miisste auch

gezeigt werden, dass schon die erst en Anfange dieser Charak-

tere ihrem Trager niitzlich waren. Die Frage nach der Niitzlich-

dkeit der »Anfangsstufen« ntttzlicher Br
welche hier beruhrt werden muss.

Bei den iibrigen Zeichnungselementen, den Langsstreifen und

Schragstrichen ist diese nun allerdings selbstverstandlich , die An-

fangsstufen dieser eiufachen Charaktere konnen nicht sehr von der

ausgebildeten Form verschieden gewesen sein , wohl aber war dies

der Fall bei den Augen- und Ringflecken.
Bei den Ringflecken lasst sich die Frage am klarsten be-

I
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leuchten , weil sich hier eine Art der Beobachtung bietet ,
welche

noch im Beginn der Ringfleckbildung stehen geblieben ist :
D e i ~

lephilaHippophaes.

Ich suchte wahrscheinlich zu machen , dass die orangerothen

Flecke, welche hier in der Kegel allein das elfte Segment zieren,

eine Verstarkung der sympathischen Farbung der Raupe hervor-

bringen, indem sie die Farbe der Beeren des Sanddorns nachahmen,

wie die librige Raupenflache die Farbe der Blatter.

Nehmen wir dies als richtig an, so hat die Entstehung dieser

Flecke durch Naturziiehtung keinerlei Schwierigkeit , da aueh ein

schwachqres Roth oder ein kleinerer Fleck einen geringen Nutzen

flir den Trager haben musste.

Der Fall ist aber insofern von Bedeutung , als er zeigt , dass

bei diesen Zeichnungselementen ganz ebenso wie bei

andern Organen der verschiedensten Thiere imLaufe

derphyletischenEntwicklungeinFunctionswechsel

vorkommen kann. Denndiese Flecke, welche beiHipp.ophaes

rothe Beeren nachabmen, spielen bei phyletiscli weiter vorgeschrit-

tenen Arten eine ganz andere Eolle , sie bilden Schreckmittel

oder Widrigkeitszeicli en.

Es ist mir sebr unwahrscheinlicb , dass auch die achten Augen-

flecke der Chaerocampini einen solcben »Funktionswechsel«

(Dohm) durchgemacnt haben, vielmehr glanbe ich, dass schon

Wirt hervordie ersten Anfange derselben

brachten , d. i. Schrecken. Wir sind allerdings hier nicht in der

giinstigen Lage, eine Art zu kennen, welche die Anfangsstufen

dieses Charakters inihremletztenLebensstadium aufwiese,

aber wir sehen in den Anfangsstufen , wie sie uns aus dem zweiten

Lebensstadium einiger Arten vorliegen , die Form erhalten , unter

welcher die Augenflecke in der Phylogenese zuerst auftraten, und

konnen daraus wohl mit einiger Sicherheit die Wirkung ermessen,

welche sie damals ausilben mussten.

Wir sehen in der Ontc

und Porcellus, dass zuerst eine kleine Ausbuchtung des Sub-

dorsalstreifs entsteht, deren Hohlseite sich mit dunklerem Griin,

bald dann mit Schwarz fiillt, worauf nun das aufwarts gebogene

Stuck der Subdorsal sich abschniirt und immer vollstandiger mit

Schwarz umgibt. Dann verbreitert sich das abgesclmurte weisse

/

1
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dunkle) Pupille entsteht in sememStiick und eine sehwarze

Centrum.

Nun nimmt sich allerdings der erste Anfang der Augenflecke

bei einem 2 Cent, langen Raupchen unbedeutend genug aus , allein

wir diirfen nicht vergessen , dass derselbe bei den Voraltern der

heutigen Chaerocampa-Raupen im erwachsenen Alter auftrat.

Denkt man sich aber die mit dunkelm Pigment unterlegte Aus-

biegung der weissen Subdorsale dementsprcchend vergrossert , so

wird man ihr kaum die Bedeutung eines Sclireckmittels absprechen

konnen . Man darf dies urn so weniger , als diese Zeichnung

auf dem angeschwpllenen vierten Segment stent, wel-

ches an und fur sich schon der Raupe ein sonderbares , fur kleinere

Feinde wohl schreckliches Aussehen verleiht. Und wir wissen be-

stimmt, dass das Aufblah

Chaerocampa-Raupen feindlichen Angriffen gegenUber angewendet

wird, welche keine Augenflecken besitzen. (Vergleiche

die Abbildung von D ara p s a C h o e r il u s , F i g. 34.) Jede Zeich-

nung , die auch nur entfernt einem Auge glich, musste an dieser

S telle die Schreckwirkung erhohen und aus diesem Grande glaube

icb
?
darf mit Sicherheit angenommen werden

7
dass diese Art der

Zeichnung schon inihrenerstenAnfangsstufendieselbe

/

Bedeutung hatte, die sie heute in ihrer vollen Ausbil-

dung hat. Ein Functionswechsel fand hier nicht statt.

Aus alien den im ersten Abschnitt mitgetheilten Thatsachen

wiisste ich nun nur noch eine Gruppe von Erscheinungen heraus-

zufinden , welche wenigstens den Versuch einer Zuriickfiihrung auf

eine phyletische Lebenskraft gestattete . Es ist dies dasVorkom-
mendunklerGrundfarbenbeiausgewachsenenRaupen,

deren Jugendzustand hell gefarbt ist. Ich versuchte oben

zu zeigen, wie dieser Farbungswechsel bei den Chaerocampa-

Raupen auf doppelter Anpassung beruht, indem die jugendliche

Raupe dem Griin der Pflanze , die ausgewachsene dem Boden und

diirren Laube angepasst ist und durch die sympathische Farbung

gedeckt wird. Diese Deutung musste urn so mehr zutreffend er-

scheinen, als derselbe Vorgang der allmaligen Verdrangung des

ursprunglichen Griin durch braune Tone sich bei Arten ganz anderei

Gattungen wiederfindet , die die mit der dunkeln Farbung noth-

wendig verbundene Gewohnheit besitzen , im ausgewachsenen Zu-

; I
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stand am Tage sich zu verbergen. SoSphinxConvolvuli, Dei-

lephila Vespertilio, Acherontia Atropos.

Soweit ware Alles durch Naturziichtung leicht zu verstehen.

Wenn wir aber auch bei solchen Arten die » Tendenz « sehen ,
im

Laufe der Entwicklung eine dunkle Farbung zu erlangen , w e 1 c h e

weder sich verbergen, noch uberhaupt sympathisch

gefarbt sein konnen, weil sie gleichzeitig sehr auf-

fallendgezeiehnetsind, wenn ferner dargethan werden kann

,

dass diese Arten, wiez. B. Deilephila Galii thatsachlich Im-

munitat vor feindlichen Angriffen besitzen , wie anders vermogen

wir uns dami dieselbe Tendenz zur Hervorbringung einer dunkeln

Grundfarbe zu erklaren, als durch Annahme einer phyletisehen

Lebenskraft , welche die Variationen in dieser Richtung lenkt ?

Dennoch glaube ich , dass auch an diesem Punkte die Berufung

auf unbekannte Krafte entbehrt werden kann. Erstens konnen

dunkle Grundfarben auch noch in ganz andrer Weise der Art von

Nutzen sein , als dadurch , dass sie als sympathische Farbung auf-

treten. Bei Deilephila Galii wie bei D. Euphorbiae tritt

vielmehr die helle Ringfleckenzeichnung am grellsten auf dem pech-

schwarzen Grund hervor , und da diese Raupe auffallen soil (sit

venia verbo!), so wird dieser Zweck am besten durch Annahme

einer dunkeln Total!arbung erreicht , wie sie auch bei D e i 1 e ph i 1 a

Euphorbiae eingetreten ist.

Die scheinbar alien diesen Sphingiden-Gattungen gemeinsame

Tendenz , im Alter eine dunkle Farbung anzunehmen , beruht also

auf zwei ganz verschiedenen Anpassungen, einmal bei den von

Feinden gesuchten Arten i n der Anpassung an dieFarbe des

Bo dens und zweitens bei den von Feinden verschmahten Arten

auf demBestreben einen moglichst grossen Contrast

in d e r F a r b u n g hervorzurufen

.

Uebrigens ist die Voraussetzung , von welcher dieses letzte

Plaidoyer fur die Lebenskraft ausging, nicht einmal allgemein

richtig. Denn es gibt auch Arten , welche niemals eine dunkle

Farbung annehmen, wie z. B. Deilephila Nicae a und auch bei

D. Galii haben alle Individual zwar das sympathische Grim des

Jugendkleides abgelegt , keineswegs aber alle ein dunkles dafur

eingetauscht

;

ahneln vielmehr in der helllehmgelben Far-

bung auffallend den schlangenahnlichen Raupen von D. Nicae a.
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Phyletische Entwicklung der Sphingiden-Zeichnung; Zusammen-

fassung; Schluss.

Wenn wir aus der Form, welcbe viele Sphingidenraupen beim

Ausschlupfen aus dem Ei besitzen , mit Sieherheit auf die alteste

phyletische Stufe zuriickschliessen diirfen, sohattendieSphin-

gidenraupen anfanglich noch keinerlei Zeichnung.

Das charakteristische Schwanzhorn muss alter sein, als jede Zeich-

nung, denn es findet sich stets schon bei den jungsten Raupchen

(wenn es nicht tiberhaupt fehlt) und zwar meistens sogar in relativ

bedeutenderer Grosse, als in spaterem Alter.

Es lasst sich aber noch ein weiterer Beleg dafur anfuhren, dass

es einst Sphingiden-Raupen ohne jede Zeichnung gegeben hat. Es

gibt noch solche!

Ich meine nicht jene ini Dunkeln minirenden und deshalb farb-

losen Raupen der Sesien, sondern ich berufe mich aufeinein

Spiritus conservirte, grosse (iiber 6 Cent, lange) Raupe des Berli-

ner Museums*), welche der Gestalt nach dem Tribus derSme-

rinthini angehort. Sie besitzt ein Schwanzhorn und ist auf der

ganzen Oberseite mit kurzen, sparsam stehenden Borsten bekleidet,

wie solche auch bei den Sesien vorkommen. Von Farbe scheint

diese unbekannte Raupe kellgriin gewesen zu sein, zeigt jetzt aber

nur einen gelblichen Ton . Es fehlt bei ihr j e d e S p u r v o n Z e i c h -

nung und sie entsprache urn so genauer dem jungsten Stadium

der meisten heute lebenden Sphingiden-Raupen, als in diesemeben-

falls kurze Borsten sparsam uber die ganze Oberseite des Thiers

vertheilt sind. Wir batten also gewissermassen ein lebendes Fossil

vor uns und es ware von grossem Interesse die Herkunft desselben

kennen zu lernen.

Alle Daten der Entwicklungsgeschichte laufen darauf hinaus,

dass von den drei, bei Sphingiden vorkommenden Zeichnungs-

formen, der Langsstreifung, den Schragstrichen und den

Flecken, die erstere die alteste ist. Unter den Arten, welche

mit Schragstrichen, oder mit Flecken geziert sind, finden sich viele,

deren Jugendstadien langsgestreift sind, das Umgekehrte aber

/

*) Die Kenntniss derselben verdanke ich der Freundlichkeit meines ver-

ehrten Colleger! Professor Ger stacker.

I
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findet sich nicht : niemals zeigt die junge Raupe Flecken oder

Schragstriche, wenn die erwachsene Raupe nur langsgestreift ist.

Die erste und alteste Zeichnung der Sphingiden-

Raupe war also die Langsstreifung, oder genauer der

Subdorsalstreif, zu welchem ein Dorsalstreif und ein Stigmal-

streif noch hinzukommen konnten . Dass aucli dieses zweite phy-

letische Entwicklungsstadium uns in lebenden Arten erhalten ist,

wurde bereits mehrfach angefiihrt , die eine Tribus, die der Ma-
croglossini ist sogar grossentheils auf diesem Entwicklungs-

stadium stehen geblieben.

Nacli dem biologischen Werth, welchen wir dieser Zeicliiumgs-

form zusprechen mttssen, bat ibre Entstebung durcb Naturztichtung
*

keine Scbwieriffkeit- Schon der erste Anfang einer Streifnng muss

ntitzlich gewesen sein, denn er zerlegte fiir das Auge des Be-

schauers bereits die grosse auffallige Flliche des Raupenkorpers in

mehrere Stticke und machte sie dadurcli weniger auffallend.

So ist auch nicht scbwer einzusehen , wie eine ganze Gruppe

von Gattungen sicli mit dieser niedrigen Stufe der Zeichnung bis

heute behelfen konnte. Farbung und Zeichnung sind ja nicht das

einzige Schutz- und Trutzmittel dieser Thiere, und grade die Ranpen

der so einfach gezeichneten Maeroglossini besitzen z . B . die

schiitzende Gewohnheit nur bei Nacht zn fressen , bei Tage aber

zu verbergen. Uebrigens kann unter gewissen Lebensbe-

dingungen die Langsstreifung auch fiir eine Sphingiden-Raupe ein

besserer Schutz sein , als irgend eine andere Zeichnung , und alle

die Arten, bei denen sie heute noch die b 1 e ib e n d e Zeichnung ist,

leben entweder zwischen Grasern, oder an Co-

n ifeven.

Man kann nicht eigentlich sagen, dass die zweite Form
der Zeichnung, die Schragstriche, sich aus der erstenent-

wickelt hatte. Ware sie durch Umwandlui]

so konnten nicht beide gleichzeitignebeneinander bestehen

.

Dies ist aber der Fall, sowohl bei einzelnen Arten im erwach-

senen Zustand (C a 1 jm n i a P a n o p u s *) , als bei andern in j ugend-

lichem Alter (am schonsten bei Smerin thus Pop uli Fig. 56).

Dass die Schragstreifen aber spater in der pbyletiscben Ent-

*) Catalogue East India Comp. Taf. VIII

\
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wicklung erschienen sind , als die Langsstreifung , dies geht aus

verschiednen Thatsachen hervor.

Einmal treten sie in der Ontogenese einiger Arten spater auf,

als dieLangsstreifen. SobeiChaerocampaElpenor undPor-

c e 1 1 u s bei welchen sie freilich iiberhaupt nicht zu holier Entwick-

lung gelangen. Dann aber verscliwinden die Langsstreifen hiiufig

im Laufe der Ontogenese , wahrend die Schragstreifen allein das

Feld bebaupten. So scbwindet die Subdorsale bei alien einhei-

mischen Smerinthus-Arten schon sehr frllh bis auf geringe Reste *)

;

icb suehte aber oben zu zeigen , dass neue Charaktere n u r im
let

z

ten Stadium hinzugefugt werden und dann, wenn wiederum

neue binzukommen aus dem letzten Stadium verscbwinden und auf

die jiingeren zuriickriicken. DieCharaktere verschwinden

also auseinemStadiumin derselben Ordnung, in wel-

cher sie gekommen sind.

Scbliesslich kennen wir unter den langsstreifigen Gattungen

(z. B. Macro glossa) einzelne Arten, welcbe im Alter kleine

Schragstricke besitzen (M. fuciformis), wenn aucb in

umgekehrter Richtung verlaufend, wie bei den meisten, andern

Sphingiden-Raupen. Es sind dies aber stets solche Arten, welche

von der Lebensweise der andern Arten abweichen, und nicht
-

mebr im Grase und an Krautern, sondern an grossblattrigen

Strauchern leben. Wenn wir einst ihre Ontogenese kennen lernen

werden , wird sich herausstellen
?
dass die Schragstriche erst spat

auftreten
?

wie dies fiir Pterogon Oenotherae heute bereits

nachgewiesen ist.

Wenn aber gefragt wird, warum zuerst die Langs strei-

fung und spater erst die Schragstreifung bei den

Sphingiden sich ausbildete, so konnte darauf mit einem Hin-

weis auf die physiscbe Constitution dieser Raupen geantwortet wer-

den, welche ieichter die einfachen Langslinien, als die in ihrer die

Segmente kreuzenden Riehtung complicirt herzustellenden Schrag-

streifen hervorbringen konnte. Diirfte aber nicht vielleieht auch

daran gedacht werden, dass die altesten Sphingiden vorwiegend

auf niedrigenPflanzen zwischen Gfasern lebten und

erst im Laufe der Zeit allmalig auch auf Straucher

*) Ein solcher Rest findet sich sehr deutlich bei Smer. O eel lata; s'tehe

Fig. 70.

)

»
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und Baume ubersiedelten? Auch heute noch leben die

meisten Sphingiden-Raupen auf niedern Pflanzen, wenige und

roeist nur die Angehorigen bestimmter ganzer Gattungen auf

Baumen.

Der Ckarakter der Schragstriehe vervollkommnete sich durch

begleitende Farbensaume. Es versteht sich von selbst, dass die-

selben erst spater hinzugekommen sind.

Das dritte Hauptelement der Sphingiden-Zeichnung: die

Flecken, mogen sie nun achte Augenflecke oder nur Ring-
fleck e sein, sind bei zweien der hier speciell beriicksichtigten

Gattungen im Anschluss an die Subdorsallinie entstanden, und zwar

haben sie sich entweder a u f ihr abgelagert (Deilephila) oder

eradezu durch Umbildung eines Stuckchens der Subdorsale aus

ihr gebildet (Chaerocampa). Dass sie aber auch unabhangig

von der Subdorsale entstehen konnen , beweist der an Stelle des

Schwanzhorns stehende Augenfleck von Pterogon Oenotherae.

Aber auch hier lehrt die Ontogenese , dass seine Entstehung der

der Subdorsale nachfolgt
;
so dass man allgemein sagen kann, alle

diese Fleckenzeichnungen sind spater entstanden
?

als die Langsstreifenzeichnung.

DieFragenach dem relative n Alter derSchragstrei-

fung und der Flee kenzeichnung lasst sich nicht allgemein

beantworten . In einigen Fallen (Chaerocampa Elpenor und

Porcellus) verschwindet die Schragstreifung , wenn die Augen-

flecke zu voller Entfaltung gelangen, und man dtirfte daraus fiir

diese Falle schliessen , dass sie auch friiher in der Phylogenese auf-

getreten ist. Allein es ist sehr wahrscheinlich , dass Schragstreifung

zu verschiednen Zeiten unabhangig von einander entstanden ist

,

wie sie denn auch, so gut wie die Langsstreifung auch in ganz an-

dern Familien sporadisch vorkommt. Es ware ein grosser Irrthum,

wollte man aus dem Besitz von Schragstreifen allein schon auf Ab-

stammung einer gemeinsamen Stammform schliessen. Die Schrag-

streifung , welche sich bei einzelnen Macroglossa -Arten findet

(Macrogl. Corythus, Indien) ist nicht von langeher vererbt
?

sondern unabhangig bei dieser oder einer naheliegenden Stammart

erworben worden. Sie hat genetisch Nichts zu thun mit der

Schragstreifung , welche bei einigen C h a e r o c am p a -Arten vor-

kommt (z. B. bei Chaerocampa Nessus aus Indien)
?
oder mit

.

t
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der SchrSgstreiftmg der Sm e r i n t h u s - oder S p h i nx -Arten . Sie

beruht einfach auf analoger Anpassung (Seidlitz)*) d. h. auf

Anpassung an analoge Umgebung.

Ganz ahnlich verhalt es sich mit den Fleck enzeiclinun-

gen. Ich habe oben schon hervorgehoben, dass unter Umstanden

die Ringflecke ganz das Aussehen von Augenflecken ge-

winnen konnen, dadurch namlich, dass sich ein Kernfleck auf

ihrem Spiegel bildet , wie dies in seltnen Fallen bei Deilephila

Euphorbiae (Fig. 43), haufiger beiD. Galii, als Kegel aber bei

D. Vespertilio vorkommt. Dennoch sind dieselben auf ganz

;e entstanden
,

als die Augenflecke der Chaerocampa-

Arten , hangen also genetisch nicht mit ibnen zusamnien , die beiden
*

Gattungen haben sich. zu einer Zeit getrennt
, wo noch kerne von

ihnen Fleckenzeichnungen besass.

BeiPterogon Oenotherae finden wir dann eine dritte Art

von Fleckzeichnung , welche den Augenflecken der Chaerocampa-

Kaupen am nachsten kommt, aber an ganz andrer Stelle stebt
?
anf

;anz andre Weise und folgiich auch ganzlich unabhangig von

We

jenen entstanden ist.

Es lasst sich. auch ganz wohl verstehen, warum das erste

und zweite Zeichnungs-Element der Sphingidenrau-
pen sich ausschliesst, das zweite und dritte aber
nicht und ebensowenig das erste und dritte.

Ein heller Langsstreif
?

der die Schragstriche
schneidet, vermindert sehr bedeutend die Aehnlichkeit mit einem

Blatt, welche diese anstreben und findet sich deshalb auch nur da
7

wo von der Wirksamkeit einer nachahmenden Zeichnung wegen der

Kleinheit der Kaupe noch keine Kede sein kann
?

d. h. bei ganz

jungen Raupchen (vgl. z. B. Fig. 56, erstes Lebensstadium von Smer.

Populi). Im spatern Leben muss dann die altere Zeichnung der

neueren weichen und wir finden dementsprechend die Subdorsale

verschwunden auf alien Segmenten, auf weichen Schragstreifen

stehen und nur auf denvorderstenSegmenten erhalten, aufweichen

diese letzteren fehlen. In wenigen Fallen kommen allerdings den-

noch beide Zeichnungselemente zusammen vor, so bei Calymnia
Panopus und Macroglossa Corythus, dann sind aber die

*) Die Darwin'sche Theorie. Elf Vorlesungen fiber die Entstehung der

Thiere und Pflanzen durch Naturzuchtung. 2. Aufl. Leipzig 1875. S. 195.

Weismann, Studien. II. 9
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Sehragstriche kiirzer und reichen nicht tiber den Subdorsalstreif

hinaus, bei Darapsa Choerilus verscbmelzen sie sogar mit

denselben.

Es konnte in einzelnen Fallen auch eine besondere Blattstrac-

tur durch die Langstreifen nachgeahmt werden , im Ganzen aber

setzen Langsstreifen die Wirkung der Schragstreifen herab, und wir

finden dementsprecbend nicht nur die Subdorsale auf den Segmen-

ten mit Schragstriehen in der Kegel geschwunden, sondern die

meisten Raupen mit Schragstreifung entbehren auch
der sonst so verbreiteten , langslaufenden Stigma-
und Rlickenstreifen, so alle mir bekannten Smerinthus-
Arten, alle Arten der Gattungen Sphinx, Dolba, Acherontia.

Schragstreifung aber und Fleckenzeichnung brau-

chen sich nicht gegenseitig in ihrer Wirkung zu beeintrachtigen und

finden sich auch in einzelnen Fallen beisammen, wenn allerdings auch

wohl niemals in gleich starker Ausbildung. So besitzt Chaero-
campa Nessus*) starke Schragstreifen, aber schwach ent-

*

wickelte Augenflecke , und umgekehrt zeigt Chaerocampa El-

p e n o r starke Augenflecke , aber die fruheren Schragstreifen sind
*

hochstens noch in Andeutungen vorhanden. Es erklart sich leicht

aus der Lebensweise. Diejenigen Raupen wenigstens, welche wir

enau kennen , leben nicht auf grossblattrigen , stark gerippten

Pflanzen und sind sogar in der Mehrzahl der Individuen der Farbe

des Bodens angepasst ; die Schragstreifen haben somit hier nur die

Bedeutung rudimentarer Bildungen.

Dass auch die erste und dritte Zeichnungsform
sich nicht immer in ihrer Wirkung beeintrachtigen

miissen, zeigt das Beispiel von Chaerocampa Tersa, bei der

freilich die biologische Bedeutung der Augenflecke eine andre zu

sein scheint, als die eines Schreckmittels. Bei den meisten Chaero-

campa-Raupen verschwindet im Laufe der Phylogenese die Subdor-

sale undwirkonnenverstehen, dass die Tauschung der Augenflecken

Yollstandiger sein muss, wenn sie nicht aufeiner weissenLinie stehen.

Wenn man das geringe Material von Thatsachen in Betracht

zieht j mit dem hier operirt werden konnte , so wird man das Re-

sulat dieser Untersuchungen nicht fiir unbefriedigend halten.

\

*) Cat. Lep. East India Comp. Taf. XI.

t
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Es ist gelungen, fiir jede der drei Haupt-Elemente
der Sphingiden-Zeiehnung eine biologische Bedeu-
tungnachzuweisen und dadurch ihre Entstehung durch Natur-

ztichtung wahrscheinlich zu machen. Es ist ferner gelungen zu

zeigen, dass schon die ersten Anfange dieser Zeichnungen von

Nutzen sein mussten und damit scheint mir ihre Entstehung
durch Naturztichtung gradezu erwiesen zu sein.

Es ist weiter nicht schwierig gewesen, auchdas Verschwin-
den der priniaren Zeichnungs-Elemente durch spater

hinzukommende sekundare wesentlich als eine Wirkung der Natur-
ziichtung zu verstehen.

i

Schliesslich gelang es, auch die »untergeordneten« oder

»accessorischen« Zeichnungselemente (Rieselung, Tttp-

felung u. s. w.) theils als Wirkung der Naturztichtung, theils als
*

correlative Wirkung der fruher schon vorhandnen Zeichnungsele-

mente zu begreifen.

Wir konnen uns demnach von der Entstehung und allinaligen

Steigerung der Sphingidenzeichnung etwa folgendes Bild entwerfen.

Die altesten Sphingiden entbehrten noch der Zeichnung , sie

waren vermuthlich nur durch synipathische Farbung, durch ein

grosses Schwanzhorn und durch eine Bewehrung mit kurzen Bor-
*

>

sten geschutzt.

Ihre Nachkommen erhielten durch Naturztichtung eine Langs-

streifung und zwar die vom Horn bis an den Kopf reichende Sub-
dorsallinie, sowie eine Stigmalinie. zuweilen auch eine Dorsallinie.

Die so gezeichneten Raupen mlissen am besten an solchen Pflanzen

versteckt gewesen sein , welche vorwiegend das Bild von Parallel-

strichen gewahren , und es darf vermuthet werden , dass zu dieser

Zeit die meisten Sphingiden-Raupen an solchen Pflanzen oder doch

wi sch en solchen (Gras) lebten.

In spaterer Zeit kani zu den Langslinien eine Folge von Schrag-

strichen hinzu
,

die (fast immer
!
) in der Richtung des Schwanz-

horns ziehend uber die sieben hintern Segmente vom Rticken bis

gegen die Fusse hin liefen. Ob sie alle zusammen entstanden,
7

oder wie es wahrscheinlicher ist zuerst nur e i n e r , der dann
durch Correlation und unter Begiinstigung durch Naturztichtung auf
die ubrigen Segmente ubertragen wurde. lasst sich heute nicht mehr
feststellen. wenigstens nicht aus den vorliegenden Thatsachen.

9*
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In dem Masse , als die Schragstriche sich gegen den Rttcken

bin verlangerten, schwand die Langsstreifung, da sie die tausehende

Wirkung jener beeintrachtigte, es bildeten sich aberbei vielen Arten

dunklere oder auch bunte Farbensaume vor den weissen Schrag-

strichen , eine Nachahmung der Schlagschatten , welche die Blatt-

rippen werfen.

"Wahrend so eine Gruppe von Spbingiden (Sphinx-

Smerinthus) ibre aussere Erscheinung einem gerippten Blatte

immer ahnlicher zu macben bestrebt war, entwickelten sich andere

sstreifigen Arten in anderer Weise.

Einige lebten zwar auf strauchartigen Blattpflanzen, allein eine

Schragstreifung entwickelte sicb nicht bei ibnen , weil sie bei den

schmalen dicken and sckwachrippigen Blattera der Nahrungs-

pflanze nutzlos gewesen ware. Sie behielten einfach die bisherige

Zeiehnung aus Langsstreifen , die ihnen in Verbindung mit einei

sehr genauen Uebereinstimmung mit der Far be der Blatter scbon

einen hohen Grad von Scbutz gegen Entdeckung gewabrte. Ge-

steigert wurde derselbe aber noch , wenn es gelang , aucb andere

Theile der Nahrungspflanze, wieBeeren (Hippophaes) inFarbe

und ungefahrer Lag'e so nachzuahmen , dass dadurcb der grosse

Raupenkorper noch weniger von der Umgebung abstach. So ent-

standen wahrscheinlich bei eine r Art die erst en Ringflecke auf

nur einem und zwar dem vorletzten Segmente.

Sobald aber einmal dieses erste Paar von Ringflecken ein

fester Charakter der Art geworden war, hatte er die Tendenz, sich

auf den tibrigen Segmenten und zwar von hinten nach vorn vor-

riickend zu wiederholen.

Unter Umstanden konnte dies von grossem Nachtheil flir die

Art sein und wurde deshalb durch Naturziichtung soweit moglich

verhindert (Hippophaes) , in andern Fallen aber brachte es keinen

Nachtheil mit sich , die in der Farbung ihrer Nahrungspflanze gut

angepasste Raupe wurde durch die kleinen Ringfleckchen nicht auf-

fallender und so konnten sie auf alien Segmenten sich wiederholen

Zygophylli). Auffallende Farben mussten in die sen Fallen

aus ihnen entfernt werden , falls sie etwa von der unmittelbaren

Stammform ererbt worden waren, worliber aber bis jetzt nichts

Sicheres gesagt werden kann.

In andern Fallen war die Wiederholung der Ringflecke mit

: > .
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,

star ken Farbencontrasten weder sekadlich, nocli indifferent,

sondern konnte zum Vortheil der Art weiter verwerthet werden.

Nahrte sich eine Art von Pflanzen mit scharfen Saften (Euphor-

Mac e en), welche ihren Magen fitllend sie zu eineni widrigen

Bissen fiir andere Thiere werden liessen, so gaben die beginnenden

Ringflecke der Naturziichtung eine leichte Handhabe , die Art mit

einer auffallenden Zeichnung zu versehen, die als »W i d r i g k e i t s -
*

z e i e h e n « sie vor Angriffen schiitzt

.

Standen aber die dunkeln Flecken auf hellem Grande

Nicaea), so konnten sie den Eindrnck vonAugen machen

und ihren Trager kleineren Feinden fiirchterlich erscjieinen lassen.

Welclie dieser beiden Bedeutungen zu e r s t in der Phylc

zur Geltung kam, ist nach den bis j etzt vorliegenden entwicklungs-

geschichtlicben nnd biologisclien Daten auck nicht mit Sicherheit

zu sagen. Es darf aber vermuthet werden, dass die Bedeutung

eines Schreckmittels z u 1 e t z t erreicht wurde

.

Sehr wohl denkbar ist es auch, dass die Ringflecke im Laufe

ihrer allmalig immer zunehmenden Complicirtheit gelegentlich nock

andere Rollen tibernehmen mussten, dass sie auch in diesen Stadien

noch einmal zu Nachahmung von Pflanzentheilen verwendet wur-

den. eineReihe von Beeren oder Bliithen darstellten, doch liegt da-

fiir bis jetzt kein positiver Anhalt vor.

In dem Masse als die Ringflecke sich von der Subdorsale, aus

der sie hervorgegangen waren, abschntirten, verschwand diese

immer vollstandiger 'aus dem Endstadinm der Ontogenese und trat

in die jiingeren Lebensstadien der Raupe zuruck — sie wurde

historisch und dieses Verschwinden lasst sich hier wohl auch

daraus ableiten, dass der ursprunglich Blattlinien nachahmende

Langsstreif, bedeutungslos geworden war, wenner auch nicht grade

Wirkun Cha-

raktere aber, welche werthlos geworden sind, werden bekanntlich

immer mit der Zeit rudimentar und verschwinden zuletzt ganz. Ich

glaube nicht, dass allein der »Nichtgebrauch« solche Cha-

raktere zum Schwinden bringt , wenn er freilich auch bei aktiven

Organen einen grossen Antheil daran haben wird. Bei Zeichnungs-

Charakteren kann von Uebung oder Nichtiibung derselben nicht die

Rede sein. Dennoch schwinden sie allmalig, sobald sie bedeu-

tungslos geworden sind. Ich mGchte dies lediglich als Wirkung
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davon betrachten, dassdieControlle des Charaktersdurcb

Naturziichtungaufgehoben ist, (Aufhebung der sog. »con-

servativen Anpassung « v. S e i d 1 i t z ) . Beliebige Variationen kon-

nen sich geltend machen , so dass der betreffende Charakter noth-

wendig ins Schwanken gerathen muss. Dass dieser Ausloschungs-

process aber nicht rasch vor sich geht, vielmehr ausserst langsam,

sehen wir an der Ontogenese mehrerer Deilephila-Arten , welche

die bedeutungslos gewordene Subdorsale durch eine ganze Reihe

von Lebensstadien mit durchschleppen.

Bei einer andern Gruppe langsstreifiger Sphingiden-Raupen

entwickelte sich, unabhangig von der Subdorsale einAugenfleck

und zwar an der Stelle des hier verschwundenen und nur noch als

knopfformige Anschwellung vorhandnen Schwanzhorns . Die Be-

deutung des Charakters, wie er heute beiPt. Oenotherae voll-

endet vor uns liegt, ist wohl ohne Zweifel die eines Schreck-

mittels, ob aber die Anfangsstufe schon dieselbe Bedeutung hatte,

lasst sich bei der isolirten Stellung der einzigen , mit diesem Cha-

rakter versehenen Art der Gattung Pterogon nicht entscheiden.

Bei einer dritten Gruppe langsstreifiger Raupen , der spateren

Gattung Chaerocampa entwickelten sich Augenflecke direct

aus Stttcken der Subdorsale und zwar zuerst nur auf dem vierten

und ftinften Segment. Hier kann mit Bestimmtheit angegeben

werden, dass der Charakter schon von seiner Entstehung an die

Bedeutung eines Schreckmittels hatte. Gewiss aus diesem Grunde

sehen wir auch die Subdorsale in der unmittelbaren Umgebung der

Flecke schon friih verschwinden, wahrend sie sich auf den ubrigen

Segmenten langer erhalt.

Ein Theil der jungeren (tropischen) Arten dieser Gruppe bil-

dete sodann sekundar und durch Correlation ahnliche oder ganz

gleiche Augenflecken auch auf den ubrigen Segmenten

und nun mag es vorkommen , dass die Augenflecke in einzelnen

Fallen (Ch. Tersa?) eine andere Bedeutung gewinnen, dass sie

vielleicht wieder zu einer Verkleidung der Raupe benutzt werden,

Beeren oder Bliithen nachahmen, wie es auch denkbar ware , dass

die Augenflecken zu einem »Widr « umgestempelt

wurden

.

Bei alien diesen Raupen mit reiner Schreckzeichnung

aber bleibt nicht nur die ursprtingliche sympathische Far-

:..
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bung erhalten, sondern sie wird sogar bei den meisten allmalig

durch eine bessere (Anpassung der erwachsenen Raupe an denErd-
*

boden) ersetzt. Auch Schragstriche , als Nachahmung der Blatt-

ausgeschlossen , nnd finden sich fastrippen sind keineswegs

inimer, wenn auch nur scbwach entwickelt und oft nur zeitweise.

Aber auch bei vollkommner Anpassung an den Erdboden kann

das Zeichnungsmuster der Schragstreifen beibehalten und wieder

neu verwerthet werden , indem dieselben ihre fruhere, scharfe Be-

grenzung verlieren und anstatt bestimmte Pflanzentbeile nachzu-

ahmen, vielmehr nur dazu verwandt werden, eine unregelmas-
sigeGitterzeichnung darstellen zu helfen , wie sie am besten

das Gewirr von Lichtern und Schatten , Streifen und Flecken nach-
w

ahmt , welches unter niedrigem Pflanzenwuchs zwischen Stengeln,

trocknen und dtirren Blattern am Boden entstehi

Wie aber Raupen mit Fleckenzeichnung ihre alteren Zeich-

nungsmomente in ruckgebildetem Zustand beibehalten und neu ver-

werthen und umbilden konnen
,
ganz ebenso kann es auch bei Rau-

pen ohne Fleckenzeichnung geschehen. Arten mit ausgepragtesten

bunt grundirten Schragstreifen konnen in verwandten Arten (junge-

ren?) dieselben Zeichnungselemente in rudimentarem und umge-
wandeltem Zustand aufweisen. Sie tragen dazu bei , die eben ge-

schilderte » Gitterzeichnung « zu Stande zu bringen. Dabei kann

sogar der alteste Zeichnungscharakter, der Subdorsalstreif
?
noch

eine Rolle spielen , in dem seine Reste einzelne Stellen der com-

plicirten Zeichnung starker markiren (Sphinx Convolvuli).
Schliesslich konnen hier , wie in andern Fallen , sobald es die

Anpassung an eine unruhige, von Lichtern und Schatten durch-

kreuzte Umgebung fordert , noch neue Zeichnungselemente hinzu

kommen , dunklere Strichelchen , welche den helleren Grand der

Raupenoberflache Iiberspinnen.

Ich gelange zum Schluss dieser Abhandlung.
*

In Bezug auf die grosse und allgemein bedeutsame Frage , von

welcher aus diese Untersuchungen unternommen wurden , lasst sich

ein klareres und einfacheres Endergebniss ziehen , als bei der Com-

plicirtheit der fraglichen, auf ihre Ursachen zuriickzufiihrenden

Charaktere , sowie bei der noch hochst lilckenhaften Kenntniss onto-

genetischer und biologischer Thatsachen erwartet werden konnte.

Ich hatte selbst lange Zeit hindurch es nicht fur moglich ge-

\
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halten, alle Zeichnungsformen und -Combinationen auf die Ur-

sachen zuriickzufithren , welche Umwandlungen bekanntermassen

hervorrufen konnen , icli katte erwartet , es werde ein unerklarbarer

Best ttbrig bleiben.

Dies ist nicht so. Wenn auck augenblicklich noch nicht in

jedem einzelnen Falle mit Bestimmtheit gesagt werden kann , in-

wieweit einjedes einzelne Zeiehnungselement grade bei diesei

einen Art biologische Bedeutung besitzt, so hat docli festgestellt

werden konnen , dass jedes der bei Sphingiden-Raupen
vorkommenden Zeichnungs-Elemente ursprunglich

eine bestimmte biologische Bedeutung hatte, dass
r

es durch Naturziichtung hervorgerufen worden ist.

Fiir alle drei Hauptelemente der Sphingidenzeiehnung konnte

ferner nachgewiesen werden
?
dass nicht nur ihre Anfangsstufe, son-

dern auch ihre definitive Ausbildung, die hSchste Stufe
v

ihrer Entwicklung ihrem Trager einen ganz bestimmten Vor-

theil bringt , dass auch sie einen bestimmten , biologischen Werth

hat. dass somit auch die allmalige Entwicklung und

Steigerung des Charakters auf Naturziichtung zu-
F

rtickzufuhren ist.

Wenn aber auch Naturziichtung derjenige Faktor ist, der die

drei Hauptcharaktere und einige der Nebencharaktere der Zeich-

nung ins Leben rief und zur vollen Ausbildung fiihrte , so Hess sich

doch in der Wiederholung eines 1 o k a 1 entstandenen Charakters

auf den iibrigen Segmenten, sowie in der Bildung neuer Elemente

an den Kreuzungsstellen rudimentar gewordener alterer ein zweiter

Faktor erkennen , der lediglich im Innern des Organismus liegon

muss, jene im Innern des Korpers waltende Gesetzmassigkeit, durch

welche kein Theil verandert werden kann , ohne eine gewisse Wir-

kung auf die andern Theile auszuiiben : das innere Bildungsgesetz

(C o r r e 1 a t i o n D a rw i n's) oder Wachsthumgesetz

.

Nur an einer einzigen Stelle der ganzen Untersuchungsreihe

konnte man einen Augenblick schwanken , ob hier nicht doch die

Aeusserung einer phyletischen Lebenskraft zu Tage trete : bei den

rothen Flecken , welche die Schragstreifen mehrerer Smerinthus-

Raupen begleiten. Genauere Analyse liess aber grade bei ihnen

die tiefe Kluft, welche zwischen » analoger Variation « und jener

i
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mystischen phyletischen Lebenskraft besteht , am deutlichsten er-

kennen

.

Es bleibt somit flir die Thatigkeit derselben auf dem Gebiete

der Sphingiden-Zeichnung und -Farbung Nichts zu thun iibrig,

denn selbst von den untergeordneten Zeichnungscharakteren liessen

sich niehrere auf ihre Ursachen zuriickftihren und nur die » Eticken-

punkte « der beiden einheimischen Chaerocampa-Arten mussten ohne

bestimmten Beweis auf Correlation bezogen werden. Es wird aber

Niemand im Ernst daran denken wollen , aus dem augenblicklichen

Unvermogen eine so unbedeutende Einzelheit befriedigend zu er-

klaren auf die Existenz einer so inhaltssckweren Kraft zu schliessen,

wie sie die phyletische Lebenskraft sein wurde.

Der letzte Schluss , zu welchem die Untersuchung gefuhrt hat,

ist demnach dieser: Aeusserungen einer phyletischen

Lebenskraft sind auf dem Gebiete der Sphingiden-

Zeichnungund -Farbung nicht zuerkennen, dieEnt-

stehung und Ausbildung derselben beruht lediglich

auf den bekannten Faktoren der Naturztichtung und

der Correlation.

i

i
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Einleitung,

n der vorigen Abhandlung wur4e der Versuch gemacht , eine

ganze Gruppe scheinbar »rein morphologischer« Charaktere auf die

der sie voll-

standig aus diesen zu erklaren und so auf diesem Gebiete eine

innere treibende Umwandlungskraft (phyletische Lebenskraft) aus-

zuschliessen.

In dieser zweiten »Studie« habe icb mir die Aufgabe ge-

stellt , durch Vergleichung der Formverhaltnisse der zwei Haupt-

Stadien metamorphischer Arten die Frage zu losen, ob solche

innere treibende Krafte iiberhaupt existiren, oder ob

sie auseeschlossen werden konnen.

Es scheint noch Niemand auf den Gedanken gekommen zu sein
•i

diese Frage an solchen Arten zu priifen , welche uns in doppelter

Gestalt entgegentreten , als Larve und als Imago (Insekten) , oder

allgemeiner ausgedriickt an solchen Arten, deren Individuen succes-

sive ganz verschiedne Formen besitzen (Metamorphose) oder

bei welchen die verschiednen Formen, die vorkommen, auf ver-

schiedne Individuen vertheilt sind, die miteinander abwechseln und

auseinander hervorgehen (Generations-Wechsel). Und doch

mlissen grade hier ganzlich verschiedne Form-Verwandtschaften

erwartet werden, je nachdem die Entwicklung der organischen

Welt nur die Re-

action des Art-Organismus auf Einwirkung der Aussenwelt ist.

Gesetzt das Erste ware der Fall , so miisste das stattgefunden

haben unci noch stattfinden, was ich »phyletischen Paralle-

lismus« nenne, d. h. die beiden Stadien metamorphischer Arten

mtissten sich genau parallel entwickelt haben, jede Abandoning
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des Schmetterlings musste auch von einer Abanderung der Eaupe

begleitet oder gefolgt worden sein und die systeinatischen Gruppen

der Sehmetterlinge miissten sich in einer Systematik der Raupen

genau in der gleichen Weise wieder vorfinden. Wenn die Arten

vermoge einer ihnen innewohnenden Kraft periodisch abanderten

und zu einer neuen Art sich umgestalteten, so konnte diese Umpra-

gung unmoglich nur ein einzelnes Entwicklungsstadium — etwa

nur die Raupe — treffen, sie wtirde vielmehr gleichzeitig oder suc-

cessive sich auf alle Stadien— Raupe, Puppe und Schmetterling—
erstrecken mlissen, ein jedes Stadium wtirde eine neue Gestalt be-

kommen, ja es diirfte sogar erwartet werden, dass jedes Stadium

gleich stark abandere; wenigstens liesse sich nicht absehen,

warum eine rein inner e Kraft der Entwicklung das eine Stadium

starker beeinflussen sollte, als das andere. Raupe und Schmetter-

ling zweier Arten miissten gleich weit von einander abstehen und

>n , zweier Fa-Gattung

milien u. s. w.
?
kurz ein System der Raupen musste sich mit dem

System, welches lediglich auf die Sehmetterlinge gegrtindet ware,

vollstandig decken
?
oder was dasselbe ist, die Formverwandt-

schaften der Raupen miissten den Formverwandt-
schaften der Sehmetterlinge genau entsprechen.

Ganz anders dagegen musste sich die Sache gestalten , wenn

eine innere Triebkraft phyletischer Umpragung nicht bestunde

und die Umwandlung der Arten lediglich auf Einwirkungen der

Aussenwelt beruhte. In diesem Falle miissten Ungleichheiten in
V

der phyletischen Entwicklung der verschiednen Lebensstadien er-

wartet werden , denn bei den zeitlich und raumlich oft stark ab-
7

weichenden Lebensbedingungen beider Stadien konnte und musste

haufig das eine Stadium von Einfltissen getroffen werden, welche

das andere unberiihrt lassen, das eine konnte somit eine Umpra-

gung erleiden, wahrend das andere unverandert bliebe. Dadurch

entstiinde ein ungleicher Abstand zwischen den beiden Stadien

zweier Arten, es wiirden also z. B. die Sehmetterlinge , falls diese

der abgeanderte Theil sind, in weiterer Formverwandtschaft stehen,

als die Raupen , und der Abstand zwischen ihnen musste immer

grosser werden, als der zwischen den Raupen, wenn mehrmals

hintereinander die Sehmetterlinge von abandernden Einfltissen ge-

troffen wiirden, wahrend die Raupen unter dens el ben Einfltissen
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verharrten und somit auch uiwerandert blieben. Die beiden

Stadien wlirden in ihrer phyletischen Entwicklung nicht mitein-

ander gehen, diese Entwicklung wtirde nicht durch parallele Linien

ausgedriickt werden konnen und wir mtissten deshalb erwarten zu

finden, dass keineswegs eine vollige Congruenz zwischen dem auf

die Raupen nnd dem anf die Schnietterlinge gegrtindeten System

bestehe, dass vielmehr die Raupen haufigandere systematiscbe

Gruppen bilden, als die Schnietterlinge.

Die Aufeabe ware demnach die, zu untersuchen. ob bei
V

solchen Arten, welche sich mittelst Metamorphose

entwickeln und deren einzelne Stadien unter sehr

abweichenden Lebensverhaltnissen existiren, ein

vollstandiger phyletischer Parallelismus besteht,

oder nicht. Direkt lasst sich dies nicht entscheiden , da wir

die phyletische Entwicklung nicht vor unsern Augen abrollen sehen

konnen, aber in direkt lasst es sich dadurch feststellen, dass wir

die F o rm v e rw a n d t s c h a f t der beiden Stadien gesondert priifen

und miteinander vergleichen, dass wir also Rail pens y stem und

Schmetter lings-System nebeneinander halten . War die phy-

letische Entwicklung eine parallele. vollig gleichmassige, so miis-

sen auch die Endergebnisse derselben : die heute vorliegenden For-

men gleich weit voneinander abstehen ; Raupensystem und Schmet-

terlingssystem mussen sich decken, mtlssen congruent sein; ver-

lief sie nicht parallel, so mussen sich Ungleichheiten,

Incongruenzen der beiden Systeme herausstellen.

Ich bin gewiss, dass Systematiker des alten Schlages diese

Zeilen nicht ohneGrausen lesen konnen. Wird es doch als ein be-

deutender Fortschritt in der Systematik angesehen , dass man all-

malig aufgehort hat, die Arten bios nach ein em oder einigen

wenigen Merkmalen in ein System einzuordnen , dass man nicht

bios das Endstadium der Entwicklung dabei beriicksichtigt (den

Schmetterling) , sondern auch die so abweichend gebildeten Jugend-

stadien (Eaupe, Puppe) zu Kathe zieht! Und jetzt soil gar gepriift

werden, ob nicht Raupen und Schnietterlinge ganz verschiedne

Systeme bilden! War denn nicht bei neuen und in systematischer

Hinsicht zweifelhaften Schmetterlingsarten stets die erste Frage

:

wie ist die Raupe beschaffen und gab diese nicht haufig Licht uber

die »Verwandtschaft« des Falters?

J
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Gewiss ihr Bau mit zu Kathe

gezogen. Man war sich aber clabei nicht immer ganz klar, class es

zwei Arten von Verwandtschaft gibt, unci class diese moglicherweise

nicht immer zusammenfallen miissen : Form-Verwandtschaft

und Bluts-Verwandtschaft.

Es ist bisher immer stillschweigend angenommen worden, dass

der Verwandtschaftsgrad zwischen den Faltern derselbe sei , wie

der zwischen den Raupen und wenn damit von Blutsverwandtschaft

jesprochen werden soil , so ist dies natiirlich auch immer der Fall,

da Raupe und Schmetterling dasselbe Individuum ist. Wir haben

nicht bei alien Thiergruppen Mittel an der Hand, um zwischen

Form- und Blutsverwandschaft streng zu unterscheiden und miissen

uns deshalb haufig begniigen , die blosse Form-Verwandtschaft als

Grundlage des Systems gelten zu lassen , obgleich dieses doch ein

Ausdruck der Bluts - Verwandtschaft sein sollte. Grade bei meta-

morphischen Arten aber brauchen und diirfen wir dab ei nicht stehen

bleiben, denn hier liegen uns zweierleiForm-Verwandtschaften vor,

die der Larven und die der Imagines und wie ich eben zu zeigen

versuchte, versteht es sich keineswegs von selbst, dass beide stets

zusammenfallen, ja es liegen bereits Beispiele genug vor, welcbe

beweisen, dass ein solches Zusammenfallen durehaus nicht uberall

vorhanden ist.

Ganz besonders auffallig ist dies bei einer von den Insekten

sehr weit entfernten Thiergruppe , den Hydromedusen, cleren

systematische Gruppen ganz andere sind, je nachdem man sie auf

die polypoide, oder auf die medusoicle

So entspringt die Quallenfamilie der Oceaniden von Polypen-

stockchen, welche ganz verschiedenen Polyp en-Familien ange-

horen und unter jeder dieser Polyp en-Familien gibt es Arten,

Gener rllndet

.

Quallen

Weise

der Ophiuren (Pluteus-Form) nicht denen der gewohnlichen

Se est erne am nachsten formverwandt , sondern vielmehr den

Larven aus einer ganz andern Ordnung , der der S e e i g e 1

!

Ich will nicht behaupten, dass in diesen beiden Fallen die
*

Ungleichheit der Formverwandtschaft , oder wie ich es bezeichnen

mochte: die Incongruenz des morphologischen Systems

auf ungleich rascher phyletischer Entwicklung der beiden Stadien

*

. >

;
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oder G-enerationen beruhen mtisse oder dass sie sich durch die An~

nahme einer solchen vollig verstehen lasse , es ist mir sogar wahr-

scheinlich, dass wenigstens bei den Ophiuren noch ein ganz anderes

Moment in Betracht kommt; dass die F o r m verwandtschaft mit

den Larven der Seeigel nicht auf B 1 u t s verwandtschaft beruht,

sondern auf Convergenz (Oscar Schmidt) , d. h. auf Anpassung
an ahnliche Lebensbedingungen, soviel aber geht aus beiden Fallen

hervor, dass ungleiche F o rm verwandtschaft zweier Stadien vor-

kommt.

Gewiss darf nicht von vornherein aus solchem Vorkommen der

Schluss gezogen werden, dass eine phyletische Kraft nicht existire,

vielmehr ware vorher zu untersuchen , ob und wieweit solehe Un-
gleichheiten auf ungleiche phyletische Entwicklung bezogen werden
dtirfen und wenn dies der Fall ist, ob Abweichungen von einer

stricten Congruenz des morphologischen Systems nicht

doch vereinbar sind mit der Annahme einer innern Triebkraft der

Umwandlung? Wird doch ein gewiss er Einfluss der Aussenwelt

auf den Ablauf des Entwicklungsprocesses der organischen Welt
auch von den Vertheidigern einer phyletischen Lebenskraft bereit-

willig zugegeben
! Es miisste also nachgewiesen werden konnen

dass derartige Abweichungen von vblliger Congruenz vor-

kommen
, welche ihrem Wesen oder ihrer Grosse nach unvereinbar

sind mit der Annahme innerer Triebkrafte und es miisste andrer-

seits der Nachweis versucht werden , dass sowohl die A b w e i -

chung von der Congruenz, als auch die Congruenz
selbst sich ohne die Annahme einer phyletischen
Lebenskraft verstehen lasst.

Es soil nun in Folgendem versucht werden , diese Fragen an
der G r u p p e der S chm e 1 1 e r 1 i n g e unter gelegentlicher Zuzie-

hung zweier andrer Insekten-Ordnungen zur Entscheidung zu brin-

Weder Echinodermen, noch Hydromedusen waren
heute schon zu einer solchen kritischen Priifung zu verwenden

;

gen

die Zahl der Arten , deren Entwicklung begriindet dasteht

ist noch allzu gering und die biologischen Verhaltnisse sind noch

sehr unbekannt. In beiderlei Hinsicht werden sie von den Schmet-

terlingen bei Weitem iibertroffen. Hier kennen wir eine grosse An-
zahl von Arten in ihren beiden Haupt-Entvvicklungsstadien und

mehr oder minder genau auch die Bedingungen, unter welchen ein

Weismann, Studien. II.
10

/
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deshalbjedes der beiden Stadien lebt,

gewissen Betrag wenigstens ermessen , welche Veranderungen der

Lebensbedingungen Abanderungen des Banes hervorrufen miissen.

Weder in der Z a h 1 bekannter Larvenarten, noch in der genauen

Kenntniss ihrer Lebensweise konnte irgend eine der ubrigen

Insekten-Ordnungen gegen die der Schmetterlinge aufkommen.

Wo
von welcher zehn und mehr Arten in ihren Larven so genau be-

kannt waren , dass man sie zu morphologischen Vergleiclien be-

nutzen konnte? Oder wer wollte den Unterschied in der Lebens-

weise der Larven zwanzig verscliiedener Arten von Culex oder von

Tipnla angeben? Dagegen leben die Raupen nachstverwandtei

Sclimetterlings-Arten haufig auf verschiednen Pflanzen ,
wodurch

allein sclion eine gewisse Verschiedenheit der Lebensbedingungen

gesetzt wird.

Die erste und vornehmlichste Frage , welche die Untersuchun

zu beantworten hatte, ware die: BestehtbeidenSclimetter-

lingen ein vollsandiger phyletischer Parallelismus

oder nicht, oder genauer : kbnnen wir aus den heute bestelien-

den Formverwandtscliaften zwischen Raupen einerseits und Schmet-

terlingen andrerseits auf eine genau parallel laufende pkyletische

Entwicklung beider Art-Stadien zuruekschliessen oder bestehen In-

eongruenzen der Formverwandtschaft , welche auf ungleichen phy-

letischen Entwicklungsgang hinweisen ?

Ehe ich indessen an die Beantwortung dieser Frage herantrete,

ist es imerlasslich , einen Punkt klar zu legen , der bisher unberiibrt

blieb , der aber entschieden sein muss , ehe diese Frage liberhaupt

ernstlich gestellt werden kann. Ehe gefragt werden darf, ob

Raupe und Schmetterling sich genau parallel entwickelt haben oder

nicht
7
muss bekannt sein, ob eine nngleiche Entwicklung

iiberhaupt moglich ist, ob nicht etwa eine so genaue Bezie-

hung zwischen dem Bau beider Stadien besteht , dass jede Verande-

rung des einen auch eine Veranderung des andern nach sich

zieht. Ware dies der Fall, bedingte jede Veranderung des

Sclimetterlings eine correlative Abanderung der Raupe undum-

gekehrt , so wiirde eine Ungleichheit der Formverwandtschaft zwi-

schen Raupen einerseits und Schmetterlingen andrerseits nicht

denkbar sein , Raupen-System und Schmetterlings-System mussten

r<
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sich vol!standig decken und man wiirde emen groben Feklschluss

tliun, wollte man aus der parallelen phyletischen Entwicklung bei-

der Stadien auf die Existenz einer iimern phyletischen Kraft
schiessen, wahrend es doch nur die bekannte Correlation ware,
welche die Gleichheit der Entwicklungsbahn vorschreibt.

Es muss deshalb vor Allem zuerst festgestellt werden . dass
Raupe und Schmetterling sich in i h r e r Form nicht gegenseitig

bestimmen
,
und der ganze erste Abschnitt muss deshalb dem Be-

weise gewidmet sein, dass beide Stadien sich unabhangig
von e

i n a n d e r v e r a n d e r n. Es werden sich dabei Riickschliisse

auf die verandernden Ursachen ergeben , die der spateren Unter-
suchung tiber Vorhandensein oder Abwesenheit einer vollstandigen

Cougruenz des beiderseitigen morphologischen Systems noch von
einer andern Seite her zu Hiilfe kommen werden. Die beiden Fra-
gen, deren Beantwortung nacheinander versucht werden soil,

sind keineswegs identisch, wenn sie sich auch nahe beriihren, denn
es ware ja ganz wohl denkbar, dass die erste dahin beantwortet

wiirde, dass keine oder nur eine ausserst geringe form-

bestimmende Correlation zwischen Raupe und Schmetterling be

-

stande
, ohne dass damit nun schon entschieden ware , ob die phy-

letische Eutwicklung beider Stadien eine gleichmassige
wesen ist

, oder nicht. Eine vollige Congruenz der morphologischen

Verwandtschaft konnte demungeachtet stattfinden, sobald die

Transmutationen nicht von aussern Anregungen , sondem von einer

itinera Triebkraft ausgingen. Es muss also auf die Frage: be-
steht eine formbestimmende Correlation zwischen
beiden Stadien noch die andere folgen : decken sich die
Formverwandtschaften beider Stadien, oder decken
sie sich nicht, ist ihre phyletische Entwicklung eine
gleichmassige gewesen, oder nicht?

ge-

1
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I. Raupe und Schmetterling verandern ihren Bau

unabhangig von einander.

Erne vollstandige Unabhangigkeit beider Stadien von ein-

ander zu behaupten, ware sinnlos. Es versteht sich von selbst, dass

eine gewisse Abhangigkeit bestehen muss, die Masse lebendigen

Gewebes , organischen Stoffes , welche sich in der Kaupe anhauft,

bedingt die Grosse des Schmetterlings, und die Menge organischen

Stoffes, welchen das Ei des Schmetterlings birgt, bestimmt die

Grosse des ausschlupfenden Raupchens. Die in der Ueberschrift

ausgesprochene Behauptung bezieht sich nur auf den Bau, sie

will aber auch fiir diesen nicht eine absolute Unabhangigkeit in

Anspruch nehmen , sondern nur eine relative ,
allerdings aber

sehr hochgradige. Wenn es auch denkbar ist, dass irgend

welche Abanderung im Bau des Schmetterlings eine correlative

Abanderung im Bau der Raupe nach sichziehe, so lassen
*

sich doch solche Falle bis jetzt nirgends nachweisen, vielmehr

spricht Alles fiir e i n e beinahe vollstandige Unabhangig-

keit der beiden Stadien voneinander. Ganz etwas An-

deres sind die indirekten Zusammenhange , welche z. B. durch

irgend einen Grad von Brutpflege zu Stande kommen. Sie fehlen

bei Schmetterlingen fast vollstandig, finden sich aber bei Dipteren

und besonders bei Hymenopteren in jedem Grade. Schlupfwespen-

Larven
>

bedin

immer, aber doch meistens) den Besitz eines Legestachels bei der

weiblichen Imago , so dass also hier der Bau und die Lebensweise

der Larve indirekt den Bau des vollendeten Insektes beeinflusst.

Dies beruht aber nicht auf innem Bildungsgesetzen (Corre-

lation), sondern auf der Wirkung ausserer Momente, denen

sich der Organismus durch Naturzuchtung anzupassen sucht.

-
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Ich lasse die Thatsachen sprechen.

Dass nicht jede Abanderung des einen Stadiums eine solche

des andem nach sich zieht, geht schon aus jenen Arten hervor,

bei welchen nur das eine Stadium dimorph oder polymorph ist.

So finden wir bei alien saison-dimorplien Arten die

Raupen der in Zeichnung und Farbung oft weit differirenden

Schmetterlings - Generationen vollkommen gleieh. Umgekehrt

lassen sicli zahlreiche Falle anfliliren, bei welchen die Raupen

dimorph sind, wahrend die Schmetterlinge nur in einer Form vor-

kommen (vergleiche die Abhandlung I dieses Heftes)

.

Es gibt aber auch Thatsachen, welche direkt zeigen, dass ein

jedes Stadium selbststandig abandern kann, ohne da-

durch das andere in Mitleidenschaft zu ziehen, ich meine die That-

sache, dass ein jedes Stadium selbststandig variabel

we r den kann, dass die Eigenschaft grosser Variabilitat oder

grosser Constanz keineswegs stets alien drei Stadien, Raupe,

Puppe und Schmetterling in gleicher Weise zukommt, sondern dass

bald die Raupe sehr variabel , der Schmetterling und die Puppe

sehr constant ist , bald umgekehrt , bald auch alle drei Stadien

gleieh variabel oder gleieh constant, wenn auch dieser letztere Fall

nur selten eintrifft.

Wenn als die Periode der

Neugestaltung einer Lebeform sei es in ihrer Totalitat oder nur

in einzelnen Charakteren oder Charakteren-Gruppen , so geht aus

der einfachen Thatsache der heterochronischen Variabili-

tat der ontogenetischen Stadien hervor, dass diesel-

ben einzeln umgepragt werden konnen und dass die

Umpragung eines Stadiums keineswegs die der

andernnachsich zieht. Dass aber Variabilitat in alien Fal-

len, mag sie aus irgend welcher Ursache eingetreten sein, die Be-

deutung hat. nach einer neuen Form iiberzuleiten, wer mochte das

bezweifeln? Muss doch schon allein durch die fortgesetzte Kreu-

zung variabler Individuen zuletzt

schiede nnd damit wohl immer eine neue, wenn auch nicht immer

sehr weit abweichende Constanz-Form eintreten

!

Dass nun wirklich die einzelnen Entwicklungsstadien einer

Art theils variabel, theils constant sein konnen , dass der variable

oder constante Charakter des einen Stadiums ohne alien Einfluss

eine Ausffleichung der Unter

/'

.

i

A



I
r1

I

\

i

i

150 Ueber den phyletischen Parallelismus bei metamorphischen Arten.

auf den des andern Stadiums bleibt , das mogen die folgenden An-
gaben bezeugen , welche zugleich auch sehr geeignet sind, Andeu-

tungen liber die U r s a c h e n des Eintritts von Variabilitat und da-

mit also einen Beitrag zurEntscheidung derHaupt-Frage zu liefern,

um welche sich diese Untersuchungen drehen.

Wenn ich in Folgendem von Variabilitat spreche, so denke

ich dabei nicht an das Vorkommen von Lokal- oder Zeit-Vari eta-

ten, sondern ich meine damit einen hohen Grad der individuel-
len Variabilitat, ein bedeutendes Schvvanken der Charaktere

bei den Individuen ein und derselben Oertlichkeit, ja oft

schon ein und derselben Brut. Constant nenne ich dagegen
eine Art

, bei welcher die Individuen eines kleineren oder auch

eines grossen Gebietes nur sehr unbedeutend von einander ab-

weichen. Gewohnlich, aber doch nicht inimer sind constante For-

men zugleich solche, welche arm, variable Formen solche, welche

reich an Lokal-Varietaten sind. Da die Begriffe »variabel« und

» constant « immerhin sehr relative sind, so halte ich mich an niog-

lichst extreme Falle, in welchen also die individuellen Eigenheiten

innerhalb sehr weiter, oder nur innerhalb sehr enger Grenzen

schwanken.

Da ttber den Grad von Variabilitat, den eine Art in den

verschiednen Stadien ihrer Entwicklung aufweist, keinerlei Be-

obachtungen vorliegen , so war ich ganz auf eigene Beobachtungen

angewiesen, wenigstens was das Raupen- und Puppenstadium be-

tnfft
, wahrend mir fur das Imago-Stadium die ungemein reichen

* • <

Erfahrungen meines verehrten Freundes Herrn Dr. Stau dinger,
eine wesentliche Stiitze waren.

Fassen wir zuerst nur die drei Hauptformen ins Auge,

unter welchen jedes Schmetterlings-Individuum uns entgegentritt,

namlich Eaupe, Puppe und Imago, so finden wir
?
in Bezug auf die

Constanz oder Variabilitat dieser drei Formen alle Combinationen

thatsachlich in der Natur vorhanden, welche sich theoretisch aus-

denken lassen.
»

1) Es gibt Arten, welche in alien drei Stadien einen
hohen Grad yon Constanz besitzen. So z. B. Sphinx
Ligustri, Limenitis Camilla, Callimorpha Jacobaea,
Pieris Brassicae.

2) Es gibt Arten, die in alien drei Stadien einen

te

•
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hohen Grad von Variabilitat besitzen. Doch muss die-

sevFall selten sein, da ich nur Vanessa Prorsa-Levana da-

fur anfiihren kann. Der Grand liegt darin, dass das Puppen-

stadium iiberhaupt nur selten variabel ist.

3) Esgibt Arten, welche in zwei Stadien variabel, in

dem dritten constant sind. Dahin gehbrt z. B. Smerin-

thus Tiliae , bei welchem Raupe und Schmetterling sehr variabel

sind , die Puppe aber vbllig constant und ganz ebenso verhalt es

sich bei G astropacha Pini, dem beriichtigten Kiefernspinner.

In anderer Combination zeigen dasselbe Verhalten manche Tag-

falter, wiez. B. VanessaUrticaeundPolychloros, bei wel-

chen Raupe und Puppe sehr variabel , der Schmetterling aber sehr

constant ist; in geringerem Grade ist dasselbe auch bei Vanessa

Atalanta der Fall wahrend bei Pier is Napi Puppe und

Schmetterling variabel , die Raupe aber von einer merkwiirdigen

Constanz ist und ganz ebenso verhalt es sich bei der meiner Theorie

nach als Stammform von Napi aufzufassenden Lokalform var.

B r y on i a e (vergleiche das erste Heft dieser » Studien «)

.

4) Es gibt Arten, welche in zwei Stadien constant,

und nur in dem dritten variabel sind.

So finden sich einige wenige Arten , bei welch en Raupe

und Puppe constant, die Imago aber variabel ist. So

bei SaturniaYamamai, dessen Schmetterling bekanntlich in

unzahligen Farben-Abstufungen von hellgelb bis zu grauschwarz

hin variirt, wahrend die grime Raupe nur sehr geringe individuelle

Verschiedenheiten der Zeichnung, gar keine der Farbung aufweist,

und die Puppe vollig constant ist. Ebenso verhalt es sich bei Eu-

prepia Caja, Plantaginis, Hebe.

Sehr gross ist die Anzahl der Arten, welche zwar constante

SchmetterlingeundPuppen, aber sehr variable Rau-

pen besitzen. Ich lasse die mir bekannten Falle hier folgen:

Macroglossa Stellatarum, Fuciformis und Bombyli-

formis; Chaerocampa Elpenor, Celerio, Nerii, Dei-

lephila Galii, Livornica Hbn ,
Hippophaes, Vesper-

tilio, Zygophylli; Sphinx Convolvuli, Acherontia

Atropos; Smerinthus Tiliae, Ocellata; Callimorpha

Hera; Cucullia Verbasci und Scrophulariae.

Sehr selten sind die Falle, in denen die Variabilitat sich

/ -
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lediglichauf das Puppenstadium bezieht, wahrend Raupe

und Imago in hohem Grade constant sind. So verhalt es sich beim

Tag-Pfauenauge, Vanessalo, dessen Puppen heller oder dunkler

braun, oder auch hell gelbgrun sind, wahrend in den beiden andern

Stadien kaum irgend welche leichte Niiancen der Farbung oder

Abanderungen der sehr complicirten Zeichnung nachweisbar sind.

So rechtfertigen also die Thatsachen die oben vertretene An-

sicht, dass die einzelnen Entwieklungsstadien sich

selbststandig verandern, dass die in einem Stadium einge-

tretene Abanderung ohneEinfluss bleibt auf die vorher-

gehenden und nachfolgenden Stadien. Ware dem nieht

so
?
so konnte unmoglich irgend ein Stadium variabel werden, ohne

dass nicht zugleieh auch alle andern Stadien variabel wttrden. Be-

stande eine Correlation zwischen Raupe, Puppe und Schmetterling

derart, dass jede Aenderung der Raupe eine entsprechende Aen-

derung des Schmetterlings nach sich zoge , so wttrde auch — so-

bald eine grossere Anzahl von Charakteren der Raupe ins Schwan-

ken geriethe, d. h. sobald die Raupe variabel wttrde — nothwendig

auch eine grossere Anzahl von Charakteren des Schmetterlings

schwankend werden, d. h. er mttsste ebenfalls variabel werden.

Eine einzige andere Auslegung konnte etwa vom Standpunkte

der alten Species-Lehre versucht werden. Man konnte sagen, es

sei eben die Eigenthumlichkeit gewisser Raupen- oder Schmetter-
*

t

lingszeichnungen , variabel , die andrer aber constant zu sein und

da Zeichnung der Raupe und des Schmetterlings bei einer Art

meist ganz verschieden sei
?
so konne es sich leicht treffen

r
dass

einem Schmetterling von constanter Zeichnungsart eine Raupe zu-

gehore, welche variable Zeichnungsart besitze.

Ein Korn Wahrheit lage einem solchen Einwurf auch zu Grunde,

denn es ist richtig, dass die verschiedenen Zeichnungsformen,

welche bei Schmetterlingen vorkommen, einen ziemlich verschiede-

nen Grad von Constanz erlangen.

Wenn man deshalb von Constanz und Variabilitat einer Art

spricht, meint man etwas Anderes , wenn es sich urn eine Sphinx-

Art , als wenn es sich urn eine E u p r e p i a -Art handelt. Was bei der

Letzteren schon fiir einen hohen Grad von Constanz gilt
?
ware bei

der Ersteren noch immer ein ziemlicher Grad von Variabilitat. Es

ist in Bezuff auf die Fra^e von den Ursachen der Constanz von In-

/
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teresse dass die Fahigkeit einer Zeichnungsform , einen hohen

Grad von Constanz zu erlangen, keineswegs im umgekehr-

ten Verhaltniss zur Complication dieser Zeichnung

8 1 e h t , wie man doch a priori erwarten sollte

.

So besitzen die Arten der Gattung Sphinx und Verwandte auf

ihren meist unscbeinbar gran, weiss und schwarz melirten Vorder-

fliigeln ein ausserst complicates Gewirr von Linien
, die aber bei

den constanten Arten einen hohen Grad von Constanz zeigen ,
wah-

rend die weit plumper gezeichneten bunten Vorderflugel unserer

sogen. »Barenschmetterlinge« (Arctiidae) audi bei den constan-

testen Arten immer noch ganz wohl merkliche individuelle Unter-

schiede aufweisen. Es muss also bei den verschiedenen Zeiehnungs-

^ruppen mit verschiednem Masse gemessen werden.

Dies zugegeben, ist aber entschieden zu bestreiten, dass

Constanz und Variabilitat inharente Eigenscha'ften

ewisser Zeichnungsformen sind.

Es geht dies einfach daraus hervor , dass innerhalb eines be-

.stimmten Zeichnungstypus sowohl Arten von grosser Constanz, als

solche von (relativ) grosser Variabilitat stehen.

So zeigen uns die Vorderflugel von Sphinx Ligustriund
*

Convolvuli die ausserste Constanz , wahrend der ganz ahnlich

gezeichnete S p h i n x (A n c e r y x) P i n a s t r i recht variabel ist. So

u p h ( der Wolfsmilehschwarmer be-

kannt wegen seiner grossen Variabilitat in Farbung , wie in Zeich-

nung, wahrend die zuin Verwechseln ahnliche Deil. Galii einen

sehr hohen Grad von Constanz besitzt und wiedermn~dlFc[enInseln

CorsTcaPSardinien eigene Deil. Dahlii sehr variabel ist. Aus

der Familie der Arctiiden ist Callimorpha Hera ein Bei-

spiel fiir Constanz , ebenso die alpine A r c ti a F 1 a v i a , wahrend die

der letzteren so ahnliche A r c t i a C aj a uberaus variabel ist, so dass

man kaum zwei vollig gleiche Individuen zusammensuchen kann.

Raup So

zeigt die Raupe von Deilephila Dahlii eine sehr bedeutende

Variabilitat , wahrend die von D . G a 1 i i i n d e r Z e i c h n u ng (ab-

gesehen von der Grundfarbe) sehr constant ist. So ist die Raupe

von V a n e s s a U r t i c a e sehr variabel , die von V. A n t i o p a sehr

constant u. s. w.

Die grossen Unterschiede in Betreff der Constanz oder Varia-
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welche die versehiednen Stadien ein und derselben Art auf-

weisen , miissen demnacli iliren Grand anderswo liaben , als in dem

Typus der Zeichnung selbst. . Er muss darin liegen, dass

die einzelnen Stadien sich unabhangig von einander

verandern, zu ganz verschiedner Zeit in eine neue
Variabilitats-Periode eintreten konnen.

Wir werden hier schon im Voraus auf die Haupt- und Grand-

frage gefiihrt : konimt der Anstoss zur Veranderung von aussen oder

von innen , ist es die pliysische Natur des Organismus , welche viel-

leicht nach Ablauf gewisser Zeitrauine, spontan zur Neugestaltung

treibt . oder entstehen Neugestaltungen nur dann , wenn sie direkt

oder indirekt durch die aussern Lebensverhaltnisse hervorgerufen

Werden.

In dem vorliegenden Falle deuten die Thatsachen un-

zweifelliaft auf eine vollige Abhangigkeit der Um-
gestaltungen von aussern Lebensbedingungen.

Das selbststandige Auftreten von Variabilitat in den einzelnen

Stadien der Metamorphose koimte zwar wohl auch ftir nur s che in-

fo ar gehalten werden. Man konnte versuehen , die Uragestaltung

aus rein innerem Anstoss , aus einer phyletischen Lebenskraft trotz-

dem aufrecht zu erhalten, indem man annalime, dieselbe wirke

periodisch, so zwar, dass zuerst das eine, dann das

folgende Stadium variabel werde, bis schliesslieh die

ganze Art umgewandelt sei.

Es liess sich dagegen wenig einwenden. denn, sobald man

tiberhaupt einmal zu ganzlich unbekannten Kraften seine Zuflucht

nimmt, lasst sich auch ihr Wirkungsmodus nach Willkiir ausden-

ken, stetig oder periodisch.

Allein gesetzt, eine solche Umwandlungskraft existirte p.nd

wirke periodisch , so miisste die Variabilitat cloch immer i n b e -

s timmter Richtun g iiber die verschiedenen Stadien weggieiten,

etwa wie eine Welle liber die Wasserflache , es miissten Schmetter-

ling, Puppe und Raupe oder Raupe, Puppe und Schmetterling

successiv variabel werden. Falle, wie der von Vanessa
Prorsa, in welchem alle drei Stadien variabel sind, liessen sich

allenfalls noch erklaren , allein jene andern, in welchen Raupe und

Imago ausserst variabel , die Puppe aber vollig constant ist , spotten

einer jeden Erklarung von diesem Standpunkt aus.

>
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Sie erklaren sich aber sehr einfach, wenn wir die Abande-

rungen von aussern Einwirkungen abhangig denken. Und zwar

verstehen wir von diesem Gesicktspunkte aus nicht nur, wie es

moglich ist , dass ein mittleres Stadium von der Umwandlung un-

behelligt bleibt , in welcher die beiden andern begriffen sind , son-

dern wir verstehen auch, warum gerade das Puppensta-

dium so haufig diese Rolle spielt.

Stellen wir die Frage , warum sind die meisten Puppen con-

stant und nur verhaltnissniassig sehr wenige variabel , so liegt die

Antwort in der Thatsache , dass alle Puppen , welche in der Erde

oder im Innern von Pflanzen (Sesien) verborgen ruhen , oder durch

dichte Gespinnste geschiitzt sind ,
vollige Constanz zeigen , sowie

dass Variability in irgend hoherem Betrag nur bei

solchen Puppen vorkommt, welche frei liegen oder

frei aufgehangt sind. Dies steht in genauem Zusammenhang

mit der Thatsache
?
auf die ich bei einer frttheren Gelegenheit *

aufmerksam gemacht habe
)

dass namlich Dimorphismus bei

einigen Puppen vorkommt, aber nur bei solchen, welche
frei liegen, also den Blicken ihrer Feinde ausgesetzt sind. Mir

sind solche Falle nur von Tagfalterpuppen bekannt, und auch Varia-

bilitatin irgend hoherem Betrage habe ich nur unter ihnen gefunden.

Deuten schon diese Thatsachen darauf hin, dass die Natur
«

nicht nutzlos mitFormen spielt, sondern dass Abanderungen
auf diesem Gebiete wenigstens nur auf ein en aussern

Anstoss hin erfolgen, so spricht die grosse Haufigkeit der

Variabilitat bei R a u p e n , ihre relative Seltenheit bei den Ima-
gines ohne Zweifel fiir dieselbe Anschauung.

Es wurde oben angefiihrt , dass die Arten mit variabler Raupe

und constanter Imago ausserst haufig seien , die aber mit constan-

ter Raupe und variabler Imago sehr selten.

Darin liegt einmal die Bestatigung des oben schon gezogenen

Schlusses , dass die Variabilitat der Imago ihre Ursache nicht in

der Variabilitat derRaupe haben kann und zweitens , dassdieUr-

sachen, welche Variabilitat hervorrufen, haufiger

den Raupen- als den Imago-Zustand treffen.

N

*) Ueber den Einfiuss der Isolirung auf die Artbildung Leipzig 1872

Seite 20.

;
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Wo konnten aber diese Ursaehen anders gesucht werden , als

in den aussern Lebensbedingungen
?
die fur beide Stadien so unge-

mein verschieden , fur die Raupen aber ungleich wechselnder sind.,

als fllr die Imagines?

Man nebme die Arten einer Gattung, z. B. der Sphingiden-

Gattung Deilephila. Die Imagines unsrer europaisehen Arten

leben alle — soweit wir es wissen— genau auf die namliche Weise,

alle fliegen in der Dammerung*) , saugen ibre Nahrung mit Vorliebe

aus dense lb en Blumen und besuchen sehr haufig dieselben

Orta, so dass man auf dem Flugplatze einer dieser Arten fast im~

mer noch eine oder die andere derselben antrifft , falls dieselbe in

der betreffenden Gegend ilberhaupt vorkommt. Ebenso sind die

Verstecke, welelie sie bei Tag aufsuchen, die gleiclien und die

Feinde sind die gleiclien, von denen sie verfolgt werden.

Ganz anders bei den Raupen. Hier leben auch die nachst-

verwandten Arten unter ziemlich verschiedenen Lebensbedingungen,

wie schon allein daraus hervorgeht , dass sie auf eine andere

Nahrungspflanze angewiesen sind. Dies kann aber sowohl

direkt Abanderungen hervorrufen , als indirekt. Die Raupe kann

sympathische Farbungen und nachahmende Zeichnungen annehmen

und diese miissen je nach Farbe und Bau der Nahrungspflanze an-

dere sein, sie kann aber auch auffallende Farbungen, als »Widri

keitszeichen«, anzunehnien streben, falls sie namlich fiir die

wesentlichsten Raupenfeinde ungeniessbar ist , und dann wird wie-

derum der Grand und Boden , auf dem sie lebt , bestimmend auf

die zu wahlende (sit venia verbo !) Contrastfarbe etc. wirken. Aber

auch gewisse Lebensgewolmheiten der Raupe werden von der Nah-

rungspflanze abhangig sein. Wenn z. B. Deilephila Hippo-

phaes nur bei Nacht frisst, bei Tage aber am Fusse ihres Nah-

rungsbusches sich unter Moos und Blattern verbirgt, so wttrde

Deil.Euphorbiae eine solche Gewohnheit nicht annehmen kbn-

nen, weil Euphor. Cyparissias auf trocknem, pflanzenarmem

Boden wachst , der kein Versteck bietet und weil eine Raupe , so

lange sie iiberhaupt noch frisst , sich nie weit von ihrer Nahrungs-

pflanze entfernen kann und thatsachlich auch nie weit von ihr ent-

-

;

*) Deilephila Lineata ist auch schon in einzelnen Fallen bei Tage an

Blumen schwarmencl gesehen worden.

\
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fernt. Auch ein Verstecken (lurch Einwiihlen in den Boden, wie
r

es z. B. bei Acherontia Atropos vorkommt, konnte von Deil.

Euphorbiae nicht ausgefiihrt werden, da die Nahrungspflanze

auf trocknem , steinigen und harten— in der Kegel wenigstens

Boden wachst.
V *

Nehmen wir nun noch hinzu, dass auch die Feinde der

Raupe andere sein werden
,
je nachdem dieselbe auf einer Pflanze

lebt, welche als Niederholz Flussufer begleitet und dort oft ein

forniliches Dickicht auf weite Strecken hin bildet (Hippophae) oder

sich als Kraut frei und schutzlos tiber dem ganz fehlenden oder

ganz niedern und sparlichen Graswuchs trockner Abhange und

Hiigel erhebt
,
je nachdem sie in Zusammenhang mit solchen Lokal-

verschiedenheiten die Gewohnheit angenommen hat , nur bei Nacht

zu fressen oder auch bei Tage , so werden wir eingestehen mussen,

dass in der That die Anstosse zu neuen Anpassungen, Verbesse-

rungen
7

also allgemein ausgedrttckt Anstosse zu Abande-
run gen, soweit sie von der Aussenwelt herkommen

?
ungleich

haufiger eintreten mussen beiRaupenalsbeiSchmet-
terlingen, dass also auch Abanderungen und jener Zustand von

Variability , welcben wir als Einleitung einer Abanderung betrach-

ten durfen, haufiger bei Raupen sich finden muss, als bei Schmet-

terlingen.

Da nun die Thatsachen mit dem Ergebniss dieser apriorischen

Erwagung vollkommen ubereinstimmen , so darf also weiter zuriick-

geschlossen werden , so muss auch die Grundlage dieser Erwagung

als richtig gelten, die Voraussetzung namlich, dass Abande-
rungen in Farbung undZeichnung bei Raupen, Pup-
pen und Schmetterlingen nur aufAnstoss von aussen

erfolgen.

Dies darf aber nicht so verstanden werden , als ob auch d i e

einzelnen Stufen der Raupenentwicklung nur auf aussern

Anstoss hin abandern konnten. Die Raupenstadien stehen mit-

einander in Correlation, wie oben (Abhandlung I.) nachgewiesen

wurde , die neuen Charaktere entstehen im lezten Stadium , bei der

erwachsenen Raupe , rlicken dann aber spater langsarn auch auf

die jlingeren Stadien zuriick und zwar in hohem Grade unab-

hangig von ausseren Einflussen, lediglich nach den Ge-

setzen der Correlation. Naturziichtung tibt dabei nur einen sekun-
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daren Einfluss aus , indem sie die Uebertragung anf die jiingeren

Stadien befordern oder aber hindern kann
,
je nachdem die be-

treffenden neuen Charaktere fur die jiingeren Stadien niitzlich oder

schadlich sind.

Wie nun bei der ersten Erwerbung eines neuen Cbarakters sich

bedeutende individuelle Unterschiede zeigen in Bezug auf die

Sehnelligkeit und Vollstandigkeit , womit sich die Einzelnen die

Erwerbung aneignen, ahnlich wird es sich auch bei der Ueber-

tragung einer im letzten Stadium errungenen Verbesserung auf das

zunachst jiingere Stadium verhalten. Der neue Charakter wird

von verschiednen Individuen in verschiednem Grade

und verschieden schnell angenommen werden , er wird ge-

wissermassen einen Kampf mit den alien Charakteren des Stadiums

zu bestehen haben, kurz das jiingere Stadium wird varia-

bel werden.

Man konnte sehr wohl diese Art der Variabilitat als sekun-

dare Variabilitat der primaren gegeniiberslellen; diese

(die primare) beruht auf ungleicher Reaction der iudividuellen Or-

ganismen auf aussern Reiz, jene (die sekundare) auf ungleich

racher und starker Action der im Innern des Organismus waltenden

Bildungsgesetze.

Das aussere Bild der Variabilitat wird in beiden Fallen das

gleiche sein, aber die Ursache, die es hervorruft, ist eine andere.

So wird auch hier bei den einzelnen Stadien der Raupenent-

wicklung haufig der Anschein entstehen, als konnten auch sie selbst-

S3

stiindig abandern , wie das Stadium der Puppe oder des Schmetter-

lings , da auch sie einzeln das Bild der Variabilitat darbieten kon-

nen , wahrend die andern Entwicklungsstufen constant bleiben. In

W denn hier ist es in der

That gewissermassen eine Vari abili tats- Welle, welche tiber

die verschiedenen Entwicklungsstufen von oben nach unten lang-

sam hingleitet , nach unten zu immer schwacher werdend bis zum

volligen Verscliwinden.

Wir finden dementsprecbend sehr haufig nur das letzte

Stadium oder die beiden letzten variabel, die jtin-

geren aber constant.

So sind bei Macroglossa Stellatarum die Raupen im

ersten, zweiten und dritten Stadium constant, im vierten werden

i

'
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sie variabel, aber erst im fimften nehmen sic jenen hohen Grad von

Variabilitat an, der oben im Mheren beschrieben wurde (siehe

Taf. I, Fig. 3-12).

So sind aucb die Raupen von Vanessa Car dni nach meinen

Aufzeichnungen trotz complicirter Zeiclinung iiusserst constant in

den vier ersten Stadien , im ftinften aber werden sie variabel, wenn

aucb nicbt in hobem Grade. Aucb bei Smerinthus Tiliae,

Ocellata und Populi gehort die hocbgradige Variabilitat der

Raupen nur den letzten Stadien an , die vorhergehenden sind sebr

constant. Dies liegt keineswegs etwa damn, dass bei den jungen

Raupen die Zeichnung meist einfacber, also aucb weniger variations-

fahig ist. Es kommt auch das Umgekebrte vor. Etwa so wie beim

Tapir und Wildschwein die Jungen langsstreifig sind, wahrend die

reifen Thiere nur eine einfacbe Farbe aufweisen ,
so besitzen die

jungen Raupcben von Saturnia Yaraamai scbwarze Langs-

streifen auf gelbem Grunde, wahrend scbon in Stadium 2 einfacbes

Grim an die Stelle der complicirten , aber volli

nung tritt. Wenn die jiingeren Stadien so haung constant sind , so

ruhrt dies vielmebr daber, dass die Uebertragung eines neuen Cha-

rakters auf die jiingeren Stadien nicbt nur sebr allmalig, sondern

auch mit stets abnehmender Energie vor sich geht, ge-

wissermassen so, wie eine physikalische Bewegung durch die

Widerstande alimalig immer langsamer wird bis zum volligen Still-

stand. Es mag weiter auch darin seinen Grand? haben , dass die

Charaktere erst dann iibertragen werden , wenn sie in den letzten

Stadien bereits fixirt, also nicht mehr schwankend sind ,
woraus

vielleicht eine grossere Gleichmassigkeit der Uebertragung abge-

leitet werden darf, also ein geringerer Grad von Variabilitat, als

er bei der ersten Entstehung des betreffenden Charakters vorbanden

sein musste.

riclitete Untersucliungen mlissten angestellt werden , sollten die

Gesetze, nach welcben das Zuruckriicken neuer Charaktere stattfin-

det im Oenaueren festgestellt werden. Erst solche Untersuchungen

g constanten Zeich-

Ausgedehntere und speciell anf diesen Punkt ge

wiirden mit S i c h e r h e i t auf die Ursachen schliessen lassen
?
durch

welche die geringere Variabilitat der jiingeren Raupenstadien be-

dingt wird.

Es kommt ubrigens auch vor, dass die ersten Stadien

variabel, die spateren constant sind, doch scheint dies

*

*
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der seltnere Fall zu sein. So sind die Raupchen von Gastro-
pacha Querci folia (Eupferglucke) in Stadium 2 merklich

variabel, spater aber nicht melir und ebenso ist es mit Spilosoma
Urticae, die im zweiten Stadium beinah dimorph zu nennen ist,

spater aber wieder constant wird.

Am seltensten scheint das erste Stadium variabel zu sein.

Ich kenne nur einen solchen Fall in Sphinx Pinastri, dessen

frisch aus dem Ei geschlttpfte Raupchen (Taf. IV, Fig. 53) sclion

bedeutende Verschiedenbeiten in den braunschwarzen Mondflecken

auf dem Kopfscbild erkennen lassen. Stadium 2 (Fig. 54), 3 und 4

ist dann ziemlich constant, Stadium 5 aber sehr variabel.

Ein derartiger Befund wlirde sich durch die Annalime von zwei

Variationswellen leicht verstehen lassen , deren erste nur nocli auf

Stadium 1 ruht, wahrend die zweite gewissermassen grade erst auf

Stadium 5 begonnen hat. Einer solchen Annahme stiinden keinerlei

theoretische Bedenken entgegen, vielmehr hatte sie viel Wahr-
scheinlichkeit fiir sich, da wir ja wissen, dass die Arten von Zeit

zu Zeit neuen Umgestaltungen unterliegen und da die Vereinigung

mehrerer phyletischer Entwicklungsstufen innerhalb der Ontogenese

ein und derselben Art (siehe S. 41 : Entwicklung der Gattung

Deilephila) beweist, dass wahrend des Zuruckriickens eines Cha-

rakters neu6 Charaktere im Endstadium der Ontogenese auftreten

konnen, ja sogar sehr haufig zu einer Zeit auftreten, zu welcher

der nachstjtingste Charakter noch lange nicht bis zum Anfangs-

stadium zuriickfferuckt ist.b

Daflxr, dass diese sekundare Variabilitat gewisser-

massen durch den Kampf der alten Charaktere mit den neuen zu

Stande kommt, welche von oben nach unten herabzuriicken bestrebt

sind , witsste ich kein schoneres Beispiel , als die Raupe unseres

kleinen Nachtpfauenauges, Saturnia Carpini, welche ich viele

Jahre hindurch auf diesen Punkt hin beobachtet habe.

Wenn diese Raupchen das Ei yerlassen, sind sie schwarz, im

erwachsenen Zustand dagegen beinahe hellgrun, wenigstens in

einer Lokalform, die ich nach ihrem Fundort in der Nahe von Genua

die var. Ligurica nennen will.

Wahrend nun diese beiden Endstadien der Entwicklung eine

relative Constanz besitzen, zeigen die mittleren Stadien eine Varia-

bilitat, die urn so hochgradiger wird, je mehr man sich dem letzten

i

i
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Stadium nahert und zwar beruht das Schwanken in der Zeichnung
einfach auf einem Kainpf des Griin mit dem von Alters
her uberkommenen Schwarz und es entstehen so , nament-
lich im vierteti Stadium der deutschen Lokalform eine unglaubliche

Menge der verschiedensten Zeichnungen , die aber alle aus dem
angegebenen Gesichtspunkt sehr leicbt sich verstehen lassen.

Die einfachere, und wie ich glaube, auch die altere Form der
Umwandlung liegt uns in der Lokalform var. Ligurica vor.

Diese besitzt namlich im letzten Stadium bei einer Lange von
7,5 Cent, eine schon hellgriine Farbe obne jede Spur
s c bw a r z e r Z e i c h n u n g (Fig. 77) . Alle Individuen sind gleich *)

,

auch in der Farbung der sechs orangefarbenen Warzenknopfe , die

auf jedem Segment stehen, das Stadium ist also vollig
constant.

Unsere deutsche Sat. Carpi ni verhalt sich im fiinften Sta-

dium anders.

Allerdings kommen auch hier einzelne Individuen vor, welche
ganz Griin sind, ohne jedes Schwarz, allein sie sind selten, die

Masse besitzt einen mehr oder weniger breiten schwarzen King,

der mitten iiber das Segment hinzieht (Fig. 78 u. 79) . Vermittlungs-

Formen werden dann dutch solche Individuen gebildet, bei welchen
die schwarze Binde zerfallen ist in einzelne schwarze , mehr oder

minder grosse Flecke um die Basis der Warzenknopfe her (Fig. 80)

.

So ist also das letzte Stadium der deutschen Lokal-
form im Gegensatz zu der Genueser Lokalform sehr
variabel.

Uebrigens unterscheiden sich die beiden Formen keineswegs
bios durch mehr oder weniger vorgeruckte phyletische Entwick-
lung, sondern auch sonst noch in mehreren Punkten.

Da es von grossem theoretischen Interesse ist , festzustellen,

dass eine Art sich nur in dem einen Stadium der Raupe
lokal verschieden entwickeln kann , so will ich das Thatsachliche

bier gleich anftigen.

Die Unterschiede liegen darin, dass die Genueser Lokalform

funf, die Deutsche, wie die meisten Raupen, nur vier Hautungen

*) Ich habe allerdings nur eine Brut aufgezogen, die aber aus funfzig Indi-
viduen bestand. Es ware interessant zu wissen, ob diese Abart der Raupe iiber

ganz Sudeuropa verbreitet ist.

Weismann, Studien. II.
ii
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durchmaclit ; ferner darin, class die Genueser Form das lichte Grim,

welches auch die deutsche Form im vierten Stadium besitzt, sobald

es einmal bei ihr aufgetreten ist , bis zu Ende der Raupenentwiek-

lung beibehalt , wahrend die deutsche Form es im fiinften Stadium

mit einem diistern Graugriin vertauscht (vergl. Fig. 77 u. 78)

.

Sehr merkwiirdig ist dann eiue Differenz in den friiheren

Stadien , die uns beweist, dass der phyletische Umwandlungspro-

b We
delt ist. Da der Kampf des Griin mit dem Schwarz — urn in die-

sem Bilde zu bleiben — im letzten Stadium der Genueser Form

vollig beendet erscheint, so sollte man erwarten, dass die neue Far-

bung, das Griin, nun auch bereits weiter auf die jiingeren Stadien

hinubergeruckt sei, als bei der deutschen Form, und doch ist das

nicht der Fall, ja sogar umgekehrt, das Schwarz behauptet bei der

italienischen Form langer das Feld, als bei der deutschen.

Bei der Genueser Form sind die beiden ersten Stadien voll-

standig schwarz, im dritten erst tritt dazu ein orangegelber Seiten-

streif auf. Bei der deutschen Form erscheint dieser Streif schon

im zweiten Stadium und nicht selten treten iiber ihm , wenigstens

auf den mittleren Segmenten gelbe Hofe urn einige der Warzen-

knopfe der mittleren Reihe liinzu. Im dritten Stadium aber ist das

Gelb (und dies ist nur der Vorlaufer des spateren Grlin) nocli wei-

ter ausgebreitet, so dass nicht selten die Eaupen orangefarbig aus-

selien und nur die Warzenknopfe zum Theil oder alle nocli schwarz

sind und ausserdem noch einzelne Flecken und Streifen (Fig. 66

und 68) . Oft sind auch nur die Knopfe gelb und der Grand bleibt

grossentheils schwarz , kurz die helle Farbe ist bereits in vollem

Kampfe mit dem Schwarz und eine unendliche Reihe von Varia-

tionen ist die Folge dieses Kampfes wahrend in demselben Stadium

der Genueser Form eine beinah vollstandige Constanz herrscht.

Diese bleibt auch noch im folgenden , vierten Stadium, denn

auch jetzt noch bleibt die Kaupe tief schwarz und nur der jetzt

heller gelbe (schwefelgelbe) Seitenstreif deutet auf die bevor-

stehende Umwandlung (Taf. IV, Fig. 67).

Diese erfolgt dann erst im fiinften Stadium, mit welchem plotz-

lich und ohne Vermittlung ein helles Griin die Grundfarbe wird und

vom Schwarz hochstens noch Spuren am Vorderrand der Segmente

iibrifibleiben.

<:

.

i^Maa

m



Ueber den phyletischen Parallelismus bei metamorphischen Arten. 1 AQ

Es ist dieselbe Zeichnung, welch e das vierte Stadium der

deutschen Form darbietet, nur dass hier Individuen ohne alles

Schwarz nicht vorkommen, vielmehr bei Vielen das Schwarz noch

immer die Grundfarbe bildet und das Grim nur in Gestalt einzelner

71— 75). Bei andern freilieli herrscht dasFlecke auftritt Fig.

Griin bei Weitem vor und zwischen beiden zeigt sick eine Unzahl

von Mittelformen, so dass dieses Stadium als das variabelste von
4

*

alien bezeictmet werden muss.

Das sechste Stadium der G-enueser Form und das funfte der

deutschen wurden bereits gegeneinander gehalten. So bekamen
wir also folgendes Schema

:

A. Deutsche Form:

Stadium I. 9 Tage.

Schwarz; constant.

B. Genueser For

9 Tage.

Schwarz; constant.

m

Stadium II. 8 Tage. 11 Tage.

Schwarz mit orangegelbem Sei- Schwarz ; constant

tenstreif ; variabel.

Stadium III. 5 Tage (in andern 12 Tage.

Fallen bis zu 16 Tagen).

Schwarz mit Gelb; sehr va-

riabel.

Schwarz mit orangegelbem Sei

tenstreifen; constant.

Stadium IV. 16 Tage (in eini- 6 Tage.

gen Fallen nur 5 Tage)

.

Hellgriin mit Schwarz gemischt

;

sehr variabel.

Schwarz mit hellgelblichem
to

Seitenstreif; constant.

Stadium V. 6 Tage (oft auch

mehr)

.

Dmike] griinm . schwarzer Binde

oder audi ohne; variabel.

6 Tage.

Hellgriin mit geringen Resten

von Schwarz; variabel.

Stadium VI. Verpuppung. 18 Tage.

Hellgriin ohne jegliches

Schwarz; constant.

Stad. VII. Verpuppung.

11*
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Aus dieser Zusammenstellung ersieht man, dass der Transfor-

mations-Process bei der Genueser Form wenigstens vorlanfig ab-

geschlossen ist.

Warum das Zuriickriieken der neuerworbenen Charaktere auf

die jiingeren Stadien nocb niclit erfolgt, oder nicht wenigstens im

Gange ist, lasst sich niclit angeben; ebensowenig, ob es spater

noch erfolgen wird, obgleicb dies vermuthet werden darf. Angen-

blicklich scheint nur nocb eine relativ kurze Zeit erforderlich , bis

das einzige nocb im Fluss begriffene (variable) Stadium V durch

fortgesetzte Kreuzung constant wird, wie alle andern Stadien.

Dass bei der deutschen Form die Transformation nocb in

vollem Gange, zeigt schon die Thatsache, dass hier alle Stadien,

mit Ausnahme des ersten variabel sind , das zweite nur schwach,
*

das dritte schon viel starker, das vierte im denkbar hochsten Grade,

das flinfte und letzte aber wieder weniger stark, so dass also der

starkste Kampf des Alten mit dem Neuen im vierten Stadium

stattfindet.

Aus der Unzahl von Variationen, welche dieses Stadium dar-

bietet , kann man eine gescblossene Reihe von Uebergangen her-

stellen , welche den allmaligen Sieg des Grim ttber das Schwarz

illustriren und Schritt fttr Schritt den Weg nachweisen , den das

Grim dabei genommen hat.

Am schwarzesten Individuum ist Nichts grttn , als der im vor-

hergehenden Stadium gelbe Seitenstreif (Infrastigma-Streif) , sowie

ein halbmondformiger Streif an der Basis der mittleren und em
noch kleinerer Halbmond an der Basis des oberen Warzenknopfs

(Fig. 71 und 81). Bei helleren Individuen sind dann diese Flecke

gewachsen, haben sich einander bis auf schmale Brttcken genahert

und es hat sich ihnen ein dritter Fleck am Hinterrand der Warzen

beigestellt (Fig. 72 und 82). Alle drei Flecke dehnen sich nun

nach alien Seiten bin aus , doch so , dass lange Zeit immer noch

schmale schwarze Grenzlinien da librigbleiben , wo sie bei ihrem

Wachsen aneinander stossen. Haufig resultirt daraus eine wahre

Hieroglyphenschrift auf dem griinen Grand (Fig. 85, 86). Zuletzt

verschwindet das Schwarz am Vorderrand und in der Mittellinie des

Ruckens, wo es sich als T formige Figur noch erhalt (Fig. 73, 74),

wenn es sonst schon iiberall bis auf kleine Reste durch das Grim

verdrangt ist.

i
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Eines blieb ffiir in theoretischer Beziehung lange Zeit uner-

klarlich, namlich die Aenderung des Hellgriin in Dunkelgraugrttn,

welche im letzten Stadium im Zusammenhang mit einer totalen

Veranderung der scliwarzen Zeichnung auftritt.

Man sollte erwarten , falls neue Cliaraktere wirklich nur im

letzten Stadium erworben, von diesem aus aber auf die jttngeren

Stadien ttbertragen werden, im letzten Stadium dieselbe Zeich-
w

nung und Farbung in vollkommner Ausbildung vorzufinden,

welche das vierte Stadium mehr oder minder un vollstandig be-

sitzt. Da nun die Entwicklungstendenz des vierten Stadiums

wenn man so sagen darf — auf Beseitignng des Schwarz und auf

Alleinherrschaft des Grttn offenbar hinauszielt , so mtisste man in

Stadium V eine hellgrttne Grundfarbe, entweder ohne alle Bei-

mischung von Schwarz oder doch mit solchen schwarzen Flecken

und Strichen , wie sie als Reste der ursprttnglichen Grundfarbe

schon im Stadium IV ttbrig geblieben waren,. zu finden erwarten.
*

Statt dessen zeigt das fiinfte Stadium ein dunkleres, matteres Grun

und eine mehr oder minder entwickelte schwarze Zeichnung,

welche sich aus der des vierten Stadiums durchaus

nicht ableiten lasst!

Erst die in vorigem Jahr beobachtete Genueser Lokalform

brachte mir insoweit Aufschluss
?
als bei ihr in der That dasletzte

Stadium nur das potenzirte vorletzte ist, oder richtiger

ausgedruckt, dass bei ihr dieselben Charaktere, welche heut das

letzte Stadium kennzeichnen, schon mehr oder weniger vollstandig

auf das vorletzte zuriickgeruckt sind.

Das scheinbar paradoxe Verhalten der deutschen Form wttrde

sich durch die Annahme erklaren lassen
?
dass ehe noch das reine

Hellgriin sich vollstandig auf das vorletzte Stadium ttbertragen

hatte , im letzten Stadium schon wieder eine Aenderung auftrat

:

Verdunkelung der griinen Grundfarbe und Bildung schwarzer Quer-

bander. Dann wttrde man die Zeichnung dieses Stadiums umge-

kehrt zu deuten haben , als die des vorhergehenden : das Fehlen

von Schwarz ware der altere, einfache schwarze Flecken an der

***

War em zusam

Q
stand dieser Entwicklung.

Ob diese Deutuug riehtig ist, und wenn sie es ist, welche Ur-

-

r
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sachen die abermalige Aenderung hervorgerufen haben, das wird

vielleicht dereinst die Vergleichung mit der Ontogenese anderer

Satarnien lehren, einstweilen lasst sich diese Annahme noch von

einer andern Seite her durch das Verhalten der Genueser Lokalform

stiitzen. Wenn wirklicli das letzte Stadium der deutschen Form

schon wieder eine neue Umgestaltung begonnen hat , dann ist diese

Varietat weiter vorgeriickt in der phyletischen Entwickhmg, als

die Genueser, dann entspricht es ganz der Theorie, dass bei

ihr das Vorrlicken der lichten Farbe (des Orange, als

Einleitung zur Umfarbung in Griin) schon bis in das zweite
Stadium der Ontogenese herabreicht, wahrend bei

der Genueser Varietat selbst im vierten Stadium
nur die ersten Anfange der Umfarbung sich zeigen.

Die Genueser Form halt gewissermassen die Mitte zwischen

der deutschen Form von Saturn i a Carpini und der im Osten

Deutschlands einheimischen naehstverwandten Art Sat. Spini.

Bei dieser Letzteren sind namlich die Kaupen auch im er-

wachsenen Zustand vollkommen schwarz mitgelben
Warzenknopfen. Diese Kaupenform miisste also fur die phy-
letisch alteste gehalten werden und dies stimmt sehr gut mit dem
Verhalten des Schmetterlings. Dieser unterscheidet sich von Sa-
turnia Carpini wesentlich nur dadurch, dass er nicht
sexuell dimorph ist. Bei Carpini besitzt das Mannchen
eine weit lebhaftere Farbung als das Weibchen , letzteres aber

Weibchen dass es be

Bonders in den etwas grosseren stideuropaischen Exemplaren —
durchaus nicht von ihm zu unterscheiden ist. Da nun die einfachere

Farbung des Weibchens jedenfalls als die urspriingliche angesehen

werden muss
?
so miissen wir auch Spini, bei welcher beide Ge-

schlechter diese Farbung besitzen, ftir die phyletisch altere Form

halten, Carpini aber, bei der die Mannchen eine andere Farbe

angenommen haben, fur die jiingere. FDies stimmt g en au mit

dem Verhalten der Raupen.

Es sei hier noch erwahnt , dass ich mir auch die Frage vorge-

legt habe , ob die Variationen der verschiedenen Eaupenstadien in

ursachlichem Zusammenhang miteinander stehen, so also dass

etwa die hellsten Individuen des funften Stadiums auch die hellsten

des vierten und dritten gewesen sind.

*

.-.
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Klar ist eine solche Beziehung nur zwischen Stadium III

und IV ; die dunkelsten Baupen von Stadium III werden zu den

dunkleren Varietaten von Stadium IV, wahrend freilich die helleren
*

mm Thell auch dunkle Varietaten in Stadium IV werden. Zwischen

Stadium IV und V ist gar kein derartiger Zusammenhang zu er-

kennen; so wurde einmal die dunkelste Baupe der dunkelsten

Variation von Stadium IV die hellste Baupe von Stadium V, in

andern Fallen aber entstanden aus den hellsten Individuen von

Stadium IV alle moglielien Abstufungen von Stadium V. Ich unter-

lasse nahere Angaben. Das negative Kesultat kann nicht iiber-

raschen, es ist eine nothwendige Folge der unausgesetzt stattfin

denden Kreuzung.

Somit selien wir zwar die Hauptstufen der Schmetterlings-

Entwicklung (Raupe, Puppe, Schmetterling) unabhangig vonein-

ander ihre Farbungen verandern , die einzelnenStadien des

Raupenlebens aber in grosser Abhangigkeit voneinander , so

zwar , dass deni letzten Stadium ein neuer Charakter nicht Mnzu-
/

gefiigt werden kann, ohne dass derselbe sich auch auf das zunaehst

jiingere Stadium im Laufe der Zeit iibertruge U;id von diesem in

nock spa.terer Zeit auch auf die jiingsten Stadien hiniiberzoge falls

er nicht schon vorher durch unbekannte Gegenkrafte in seinem

Laufe aufgehalten werden kann , liber welch letzteren Pankt die

vorliegenden Thatsachen noch kein ausreichend sicheres Urtheil

gestatten.

Warum aber verhalten sich die einzelnen Stufen

des Baupenstadiums in dieser Hinsicht so ganz ver-

schieden von den Hauptstadien der ganzen Entwick-

lung ? warum stehen erstere in genauester Correlation , letztere

aber nicht? Wenn uberhaupt neue Charaktere die Tendenz haben

auf die jlingeren Stadien der Ontogenese iibertragen zu werden,

warum gehen nicht auch neue Charaktere des Schmetterlings auf

•?die Puppe und zuletzt auf die Raupe libera

Die Antwort ist nicht weit zu suchen. Eine Correlation wird

urn so weniger stattfinden konnen, je weiter zwei Stadien einer Art

in ihrem Bau voneinander abweichen , sie wird um so niacbtiger

wirken, je niehr dieselben in morpliologischer Beziehung sich nahe

stehen. Es lasst sich leicht einsehen , dass je niehr zwei aufein-

anderfolgende Stadien in Bau und Lebensweise auseinandergehen,

r

N
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a

es urn so weniger moglich wird, dass Charaktere sich von dem

einen auf das andere Iibertragen. Wie sollte z. B. ein neuer

Charakter des Schmetteiiings am Riissel oder an den Fl tig ein

sich auf die Raupe iibertragen konnen, die diese Korpertheile gar

Wenn konnte

sie nur darin sich aussern, dass irgend ein andrer Theil der

Raupe auf die Abanderung am Schmetterlings-Rus-
sel oder Fliigel mit einer Abanderung antwortete.
Das aber grade sollte hiergezeigtwerden, dass dies

nicht der Fall ist, und es geht, wie mir scheint, mit

Sicherheit aus alien den oben gemachten Angaben
iiber das selbststandige Variabelwerden derHaupt-
Stadien der Metamorphose hervor.

Es gibt iibrigens noch eine unendlich grosse Reihe von That-

sachen, welche die behauptete Selbststandigkeit der einzelnen Ent-

wicklungsstadien darthun
?
ich meine die mannichfachen Er-

scheinungen der Metamorphose selbst. Schonallein
die Existenz jener Entwick lungs form, welche wir
als Metamorphose bezeiclmen, beweist unwiderleglich , dass

die einzelnen Stadien sich bis zu einem ungemein hohen Grad un-

abhangig von einander verandern k(5nnen.

Werfen wir nur die Frage auf Wie ist die sogenannte » voll-

kommenc « Metamorphose bei den Insekten entstanden
?
so kann die

Antwort darauf nur heissen: durch allmalige Anpassung
der verschiednen Entwicklungsstufen an immerwei-
ter voneinander abweichende Lebensbedingungen*

Wenn aber einzelne Stadien der nachembryonalen Entwick-

lung durch allmalige Anpassungen an immer weiter auseinander-

weichende Lebensbedingungen schliesslich zu einem so ganzlich

verschiednen Bau gelangen konnen wie Raupe und Schmetterling,

so beweist dies, dass die Errungenschaften der einzel-

nen Stadien in den folgenden Generationen immer&

*) In demselben Sinne sagt Lubbock; ,,it is evident, that creatures which,

like the majority of insects, live during the succssiv periods of their existence

in very different circumstances, may undergo considerable changes in their

larval organisation , in consequence of forces acting on them while in that con-

dition; not, indeed, without affecting, but certainly without affecting

to any corresponding extent, their ultimate form/' Origin and meta-

morphoses of Insects. London 1874, p. 39.
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nur auf diese Stadien selbst wieder iibertragen wer

den, dass die andern Stadien aber unbehelligt da-

von bleiben. Es beruht dies auf der Form der Vererbung,

welche Darwin als Vererbung im correspondirenden Lebensalter,

Hackelalshomochrone Vererbung bezeichnet hat.

II. Fallt die Formverwandtschaft der Raupen

zusammen mit der der Palter?

Nachdem so die Unabhangigkeit in der Veranderung der ein-

zelnen Stadien der Metamorphose festgestellt ist , wende ich mich

zur Untersuchung derFrage: inwieweit ein Parallelismus

in der phyletischen Entwicklung dieser Stadien vor-^

liegt. Findet eine vollstandige Congruenz der Form-
verwandtschaft zwischen Raupen einerseits und
Schmetterlingen andrerseits s tatt

7
deckt sich das

auf die -Morphologic der Schmetterlinge gegrundete
-

System mit dem auf die Raupen errichtbaren, oder

ist dies nieht der Fall?

Wenn wir die Ordnung der Schmetterlinge mit C 1 a u s *) in

sechs grosse Gruppen von Familien eintheilen, so springt

vor Allem in die Augen, dass diese Gruppen , die ursprtlnglich aus-

schliesslich auf die Charaktere der Imagines gegrttndet wurden,

sich keineswegs ebenso scharf und bestimmt durch die Raupen-

charaktere begrenzen lassen.,

Bei den Geometrinae wiirde dies allerdings der Fall sein.

Hire Raupen besitzen nur zchn Fitsse und in Folge dessen jenen

sonderbaren » Spanner % - Gang , der schon dem Laien auffallt. Diese

Familien-Gruppe ist aber audi die einzige , welche auf die Morpho-

logic der Raupen basirt werden konnte und sie ist eine sehr kleine,

umfasst nur zwei nahe verwandte Familien, von denen es wohl

noch nicht ausgemacht ist, ob sie nicht ebenso gut in eine einzige

zusammengezogen wurden
,
(Phytometridae und Dendro-

i

*) Grundziige der Zoologie 1875.

* *
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metridae), und damit die ganze Gruppe der Spanner den Cha-

rakter der Familie erhielte.

Weder die Gruppe der Microlepidoptera, noch die der

Noctuina, der Bomb yc in a, Sphingina und Rhopalocera
wiirden auf Grundlage einer Raupen-Systematik zu begriinden sein*.

Mehrere von ihnen sind freilich iiberhaupt wenig scharf umschrieben

und bieten auch in den Schmetterlingen keine gemeinsamen
, cha-

rakteristischen
?
die Gruppe scharf umziehenden Merkmale dar.

Wohl aber ist dies der Fall bei der Familiengruppe

Rhopalocera oder T a g fa 1 1 e r . Diese Schmetterlinge besitzen

in den grossen , breiten , lebhaft gefarbten
?
in der Ruhe aufrecht

jestellten Flugeln, den keulenformigen Fuhlern Charaktere, welche

sich in dieser Combination nirgends sonst wiederfinden und sie des-

halb zu einer vollig scharf umschriebenen Gruppe vereinigen.

Ganz anders steht es aber mit ihren Raupen. So cha-

rakteristisch auch der Bau der Raupen in den einzelnen Familien

der Tagfalter ist, so sind doch diese »Raupenfamilien« durch kein

gemeinsames Merkmal zu einer hoheren Gruppe verbunden , und
die Gruppe der ))Tagfalter« wurde niemals aufgestellt worden
sein

?
wenn man nur die Raupen gekannt hatte. Allerdings be-

sitzen sie alle sechszehn Fiisse , tragen nie das Sphingiden-Horn,

zeigen selten eine Behaarung , wie sie viele Bombyciden besitzen^

aber diese gemeinsamen negativen Kennzeichen kommen auch

in ganz andern Gruppen vor.

Es findet also bei den Tagfaltern eine vollstandige Congruenz

der Formverwandtschaft nicht statt , insofern die Imagines zu einer

hoheren Gruppe zusammentreten
7
der Familiengruppe, wah-

»

rend die Raupen nur eine Gliederung in Familien erkennen
r

lassen. Wenn man annehmen darf , dass die gemeinsamen Merk-

male der Schmetterlinge auf gemeinsamer Abstammung beruhen,

so haben also die Imagines gewisse gemeinsame Merkmale bei-

behalten , welche sie als zusammengehorig erkennen lassen , wah-

rend die Raupen aus der Zeit, in welcher sich die Familien trenn-

ten, keine gemeinsamen Charaktere beibehalten haben.

Ohne jetzt schon auf die Ursachen dieser Erscheinungen ein-

zugehen , schreite ich zur Feststellung der Thatsachen weiter vor-

*) Die Morphiden - Gattung Discophora zeigt eine Behaarung, welche

derjenigen der Spinnergattung Cnethocampa sehr ahnlich ist,

i
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V

warts unci wende mich zur Untersuchung der beiderseitigen Form-

verwandtscliaften inncrhalb der Familien.

Hier kann es nun keinem Zweifel unterliegen, dass in der uber-

wiegenden Mehrzahl der Falle die phyletische Entwicklung bei bei-

den Stadien sehr genau parallel gegangen ist, Raupen- und

Schmetterlings-Familien decken sich beinalie voll-

standig.

So stehen innerhalb der Gruppe der Tag falter eine Reihe

von Familien , die sich genau ebenso gut auf den Bau der Raupe

als auf den der Imago grunden liessen , bei denen also Raupen und

Imagines ebenso stark voneinander abweichen.

So z. B. die Familien der Pieriden, Papilioniden, Da-
naiden und Lycaeniden.

Allein es linden sich aucli Familien, deren Umgrenzung ganz

anders ausfallen wtirde, wollte man die Raupe dem System zu

Grunde legen, anstatt wie bislier die des Schmetterlings. Daliin
*

r

gehort unter den Tagfaltern die Familie der Nymph aliden.

Auch hier herrscht zwar eine sehr charakteristische Raupen-

form vor, allein sie kommt nicht alien Gattungen zu, sondern wird

bei einigen dureh eine ganz verschiedene Raupenform ersetzt.

In dem neuesten Katalog der Tagschmetterlinge von Kir by

1871) werden 112 Gattungen dieser Familie zugereehnet. Da-

von besitzen die meisten Dornen in einer oder mehrerenRei-

hen auf alien, oder doch den meisten Segmenten , ein Merkinal,

das in dieser Anordnung bei keiner andern Familie wiederkehrt.

So verhalt es sich bei der Gattung 1 bis 90 , wenn man von den

Gattungen , deren Raupen bekannt sind , auf ihre nachsten Ver-

wandten schliessen darf. Bekannt aber sind mir Raupen der Gat-

tung 2 Agraulis Boisd., 3 Cethosia, 10 Atella, 12 Argyn-
nis, 13Melitaea, 19Araschnia, 22 Vanessa, 23 Pyra-
meis, 24 Junonia, 31 Ergolis, 65 Hypolimnas
(Diadema Boisd.), 77 Limentis, 81 Neptis, 82 Athynia,

endlich die der Gattung 90 Euthalia Hiibn., welche nach den Ab-

bildungen Horsfield's nur 2 Reihen von Dornen bcsitzt, die

aber ungemein lang gekrtimmt und an beiden Seiten gefiedert sind.

Es darf mit Sicherheit angenommen werden , dass auch die da-

zwischen liee:enden Gattimcen in diesem wichtigsteri Merkmal der

n.

t> t> b

i

Nymphalinen-Raupeii; in der Bedornung, tibereinstimmen werden.
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Allein nach der Gattung 90 folgen noch 22 Gattungen und b e i

diesen fehlt die Bedornung, so wenigstens bei den beiden
Hauptgattungen, der Gattung 93 Apatura und der Gattung 104
Nym p h a 1 i b . Von den iibrigen kenne ich keine Abbildungen noch
Beschreibungen. Bei diesen Gattungen besitzen die Raupen nur
zwei Oder mehr dornartige Fortsatze auf dem Kopf und das
letzte Segment endet in zwei nach hinten gerichtete Spitzen einer
Gabel vergleichbar. Sonst ist der Korper glatt und weicht auch in
seiner Form von dem der iibrigen Nymphaliden ab , er hat seine
grosste Dicke in der Mitte und verjiingt sich von da nach vorn, wie
nach hinten

,
ist auch nicht rein walzenformig , sondern etwas platt-

gedruckt und ahnelt einer kleinen Nacktschnecke.
Wenn man demnaeh ein System der Tagfalter auf die Raupen

grunden wollte
,
statt auf die Imagines , so wiirden diese und die

verwandten Gattungen eine besondere Familie bilden , nicht aber
mit den 90 andern Gattungen der Nymphaliden vereinigt bleiben
konnen.

Es liegt also hier ein Fall von Incongruenz vor. Die
Schmetterlinge der Gattungen 1-90 und 91-112 sind sich naher
verwandt

, als ihre Raupen

.

Aber noch nach einer andern Seite besteht ein gleiches Miss-
verhaltniss. Die Raupen namlich der Gattungen Apatura-Nym-
phalis stimmen in der Korpergestalt und dem gabligen Hinter-
leibsende sehr genau mit den Raupen einer andern Tagfalterfamilie,
den S a ty rid en, wahrend ihre Imagines sich von denen der Sa-
tyriden vor Allem durch den Mangel blasiger Erweiterungen an be-
stimmten Rippen der Vorderfliigel unterscheiden , eines wesent-
lichen Charakters dieser Familie.

Diese doppelte Ungleichheit ist auch von den Systematikern,
welche Riicksicht auf die Bildung der Raupen nahmen , sehr wohl
empfunden worden

.
So versucht Morris*) die Gattungen A p a -

tura-Nymphalis der Familie der Libytheiden einzuverleiben
und stellt diese Familie als Vermittlungsglied zwischen Nympha-
liden und Satyriden. Mochten aber selbst die Imagines der Gat-
tungen Apatura-Nymphalis und L i b y t h e a naher verwandt
sein

,
als ich glaube , dass sie thatsachlich es sind , die Raupen sind

^

*) Synopsis of the described Lepidoptera of North-America. Washington
1862.
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jedenfalls sehr weit voneinander abstehend , mindestens so weit,

als die von Apatura-Nymphalis und den iibrigen Nym-
phaliden

.

Nun konnte man allerdings die Gattungen Apatura-Nym-
phalis zu einer besondern Familie erheben, wie dies in riclitiger

Wiirdi

sehehen ist, und zwischen Satyriden und Nymphaliden einschieben,

dies wiirde aber nur auf Grund des Baues der Rau-
pen geschehen, der dei* Imagines wiirde dabeiunbe-
riicksichtigt bleiben, da sich ftlr diese Gattungs-
gruppe keine andern, gemeinsamen Charaktere auf-

stellen lassen, als die, welche sie mit den iibrigen

Nymphaliden-Gattungen gemein haben.

Allerdings erinnern die Schillerfalter (Apatura) durch

Augenflecke ihrer Vorderfliigel etwas an die Satyriden , bei denen

solche Flecke niemals fehlen , allein dieser Charakter kommt der

Gattung Nymphalis nicht zu, und fehlt auch den meisten andern

dieser Gruppe. Ausserdem zeigt grade die Gattung Apatura in

der Zeiehnung ihrer Fliigel eine sehr auffallende Aehnliehkeit mit

der achten Nymphalidengattung Limenitis, wird deshalb auch

von alien Systematikern , welche sie iiberhaupt in derselben Fa-

milie belassen, in die nachste Nahe dieser Gattung gestellt und

diese Aehnliehkeit kann nicht etwa auf Mimicry beruhen , da nicht

nur eine oder die andre Art der beiden Gattungen ahnliche Zeieh-

nung besitzen, sondern alle, und da ferner Aehnliehkeit der Zeieh-

nung allein noch keine Nachaffung bedingt , sondern Aehnliehkeit

der Farbung hinzu kommen muss. Die Gattung Limenitis ent-

hlilt wirklich einen Fall von Nachaffung , aber nach einer ganz an-

dern Kichtung , wovon spater gehandelt werden soil.

So ist es denn wohl nicht zu laugnen , dass in diesem Falle die

Raupen andre Verwandtschafts-Beziehungen aufweisen, als die

Imagines.

Wenn dem »naturlichen« System die Aufgabe zufallt, dem

genetischen Zusammenhang der Lebeformen Ausdruck zu leihen,

so fragt es sich in diesem und ahnlichen Fallen , wem man mehr

glauben soil , den Raupen oder den Imagines , oder wissenschaft-

*
) Catalog der Lepidopteren des Europ&ischen Faunengebietes. Dresden

1871.
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licher ausgedruckt
,
wer von beiden die ererbten Charaktere deut-

licher und vollstandiger bewalirt hat
?
wer also durch seine

Formverwandtsehaft die Blutsverwandtschaft deut-

licher erkennen lasst, oder umgekehrt, wer am
starksten von der Stammform abgewichen ist. Die

Entscheidung kann im einzelnen Fall schwierig
,
ja augenblicklich

unmoglich sein , doch mtisste sie in den meisten Fallen gelingen.

sobald man die Ontogenese der Raupe genau kennen lernte und mit

ihr zugleich einen Theil der Phylogenese dieses Stadiums.

Wie in der Gruppe der Tagfalter die meisten Famiiien eine

vollstandige Congruenz der Formverwandtsehaft von Raupen und

Faltern aufweisen, so findet eine solclie auch bei den meisten Fami-

lien anderer Gruppen statt. So wlirde man in der Gruppe der

Sphingina beide sie zusammensetzenden Famiiien auch sehr

wohl durch ihre Raupen charakterisiren konnen*); die Familie der

S p h i n g i d a e sowohl als die der S e s i a d a e besitzt eine durchaus

charakteristische Raupenform.

In der Gruppe der B om b y c i n a (Spinner) zeigt die Familie

der Saturnidae dieke, walzige Raupen, deren Segmente mit

Warzen Allei

dings stehen in dieser Familie zwei Gattungen (Endromis und

Aglia)
?
welche dieser charakteristischen Knopfwarzen entbehren,

aliein bei diesen zeigt auch der Schmetterling durchgreifende und

gemeinsame Verschiedenheiten von den iibrigen Gattungen und man

hat in der That bereits besondere Famiiien auf diese Gattungen ge-

grilndet (Endromidae Roisd.). Die Congruenz wird also da-

durch nicht gestort.

Auch die Famiiien der Liparidae, Euprepiadae und

Lithosidae zeigen sich in beiden Gestalten scharf begrenzt und

auch unter den Noctuinen gibt es derartige Famiiien, obgleich hier

die Aufstellung von Famiiien wegen der nahen Verwandtschaft der

Gattungen grosse Schwierigkeit hat und immer emigermassen
9

willkurlich sein wird. Wichtig aber ist es, dass grade die Ueber

*) Die Familiengruppe der Schwarmer wird von den Systematikern in sehr

verschiedenem Umfange angenommen; wenn ich hier nur die eigentlichen

Sphingiden und die Sesien dazu reehne, so verkenne ich doch keineswegs

die Grunde, welche eine grossere Ausdehnung dieser Gruppe befurworten; sie

ist eben nicht scharf umschrieben.
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*

gangs-Fa milien sowohl in der Falter- als in der Raupenform

Uebergange darstellen.

Ein solches Beispiel bietet die den Noctuinen zugerechnete

Familie derAcronyctida e. Hier zeigen die Falter in gewissen

Punkten eine Annaherung an die Gruppe der Spinner und ebenso

besitzen ihre Raupen in der starken Behaarung ein charakteristi-

sches Merkmal vieler Bombycinen-Raupen

.

Ein zweites Beispiel stellt die Familie der Or den sb and e

Ophiusidae) dar, welche zwar von alien Systematikern noch

der Gruppe der N o c t u i n e n zugezahlt , ilirer Hinneigtmg zu den

Geometrinen halber aber an das Ende dieser Gruppe gestellt

wird. Die breiten Fliigel, der schlanke Korper der Falter erinnern

in der That schon sehr an den Habitus der Spanner und wie die

Imagines, so zeigen auch die Raupen durcli das Feh-

len der vordern Bauchfiisse eine auffallende Aehnlich-

keit mit den Spannerraupen. Schon Hiibner hat sie des-

halb in seinem Raupenwerk als » S e m i -G e om e t r a e « bezeichnet.

Zeigen alle diese Falle eine vollstandige Congruenz der bei-

derlei Formverwandtschaften , so fehlt es doch auch hier nicht an

Ausnahmen.

So wiirde die Familie der B om b y ci d a e gewiss niemals auf-

gestellt worden sein, wenn man nur die Bildung der Raupe beriick-

sichtigt hatte, denn wahrend die Gattungen Gastro pacha,

Clisiocampa, Lasiocampa, Odonestis und Verwandte

von einem dichten Filz kurzer , weicher Haare in sehr charakte-

ristischer Weise bedeckt sind, sind die Raupen der Gattung Bom-
byx, wozu der Seidenspinner B. mori gehort, ganz nackt, man-

chen Sphingiden-Raupen ahnlich (Chaerocampa). Die Schmet-

terlinge der zu dieser Familie vereinigten Gattungen sind sich

morphologisch jedenfalls ungleich naher verwandt, als ihre

Raupen ! Ob man Recht thut, sie in eine Familie zu vereinigen

,

ist eine Frage , die nicht hierher gehort ; worauf • es hier ankommt

ist nur die Thatsache, dass die beiderlei Stadien in sehr

schiednem Grade formverwandt sind.

ver-

Ein besonders anffallendes Beispiel von Incongruenz bietet die

Familie der Notodontidae, zu weicher Boisduval
?
nur auf

die Charaktere der Imagines sich stiitzend, Gattungen vereinigt,

deren Raupen uberaus stark voneinander abweichen. In dem Rau-
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penbuch von 0. Wilde ist deshalb ganz ricbtig diese Familie

folgendermassen charakterisirt : » Eaupen von verschiedner Gestalt,

nackt oder dttnn behaart, 16 fiissig oder 14 fiissig.« In der That

konnten in der ganzen Ordnung der Schmetterlinge kaum verschie-

denartigere Raupen zusammengesucht werden, als sie hier in einer

Imago-Familie beisammen stehen, auf der einen Seite die kurzeii,

walzigen mit feinen, brttchigen, widerhakigen Haaren besetzten

Raupen der Gattung Cnethocampa Stpb. (Ch. processionea,

pithyocampa u. s. w.), den Raupen der Gastropacka - Arten sebr

ahnlich, zu denen sie auck frliker gezaklt wurde ; auf der andern

Seite die nackten , buckligen und flackkopfigen Raupen der Gat-

tung Harpyia mit ikren zwei langen Gabelfortsatzen an Stelle

des letzten Afterfusspaars und die ganz bizarr gestalteten Raupen

der Gattung Stauropus Germ. , Hybocampa L und Noto-

donta 0.

Am scbarfsten sprickt sick die morpkologiscke Congruenz

zwiseken Raupen und Sckmetterlingen bei den Gat tun gen aus,

sie bildet hier die fast ausnahmslose Regel und zwar

so sehr, dass man sicker sein kann fttr jede nack ricktigen Prin-

cipien rein nur auf die Imagines gegrundete Gattung oder Unter-

gattung audi einen durckgreifenden Untersckied in den Raupen zu

finden. Hatte man die Raupen zuerst gekannt, man wttrde zur

Aufstellung derselben Gattungen gekommen sein
?
welche jetztauf

den Bau der Imagines errichtet sind, und dieselben wiirden zu ein~
L

ander ungefahr in demselben Grade morpkologiscker Verwandt-

schaft gestanden haben, wie die auf die Imagines gegrtindeten Gat-
*

tungen. Die Congruenz ist also in doppeltem Sinne vorhanden,

einmal ist der Abstand zwiseken den Raupen und den Imagines

zweier Gattungen gleick gross und dann bilden sie durch ge-

meinsame Merkmale verbunden genau dieselben, gleich scharf

umschriebenen Gruppen ; die Gattungen decken sick vollstandig.

So wurde man unter den Tagfaltern die Familie der Nym-
p kali den ganz wokl nach dem Bau der Raupen in Gattungen

theilen konnen und diese wiirden — soweit ich urtheilen kann —
mit den auf die Imagines gegrtindeten Gattungen zusammenfallen.

Die Gattung Melitaeaz.B. wurde sich durch den Besitz von

j e
7—9 fleischigen, mit Haaren besetzten sog. Scheindornen cha-

rakterisiren lassen
7
die Gattung Argynn is durch je sechs be-

.
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haarte, aber unverastelte Dornen auf jedem Segment, die Gattung
Cethosia durch je zwei ahnliche Dornen auf jedem Segment.
Die Gattung Vanessa zeigt dann bis zu sieben astige Dornen, die

Gattung Limenitis nur je zwei astige stumpfe Dornen (Zapfen)
aufjedem Segment u. s. w. Gehen wir melir ins Einzelne, so zeigt

sich, dass die nachstverwandten Imagines, wie ja zu erwarten war,
auch die formlieh nachstverwandten Raupen besitzen, dass aber
auch bei sehr kleinen Unterschieden zwischen den Imagines sich
meistens entsprechende Unlerschiede bei den Raupen finden. So
ist z. B. die von Fabricius aufgestellte Gattung Vanessa von
neueren Autoren in mehrere Gattungen zerlegt worden. Von diesen
Untergattuugen zeichnet sich Grapta Doubl. (wohin z. B. die
europaische Art C album sowie die amerikanischen Fabrieii,
Interrogation! s, Faunus, Comma etc. gehorenj dadurch
aus

,
dass bei ihr nicht nur auf alien Segmenten des Rumpfes mit

einziger Ausnahme des Prothorax astige Dornen stehen , sondern
auch auf dem Kopf; bei der Gattung Vanessa (sensu strictiori)

Doubl. fehlen die Dornen auf Kopf unci Prothorax (z. B. Van.
Urticae); bei der tropischen Gattung Junonia Hiibn. welche
friiher (Godartl819*) auch zu Vanessa gezogen wurde , tragen
die Raupen auf alien Segmenten astige Dornen auch auf Kopf und
Prothorax.

Man konnte noch weiter gehen und zwei Arten als zwei neue
Gattungen von V a n e s s a abtrennen , die auch von den spaltungs-
siichtigsten Systematikern bisher vor diesem Schicksal bewahrt
geblieben sind. Allerdings wohl bios deshalb, weil diese Arten
heuteganz allein stehen und das praktische Bedttrf-
ni ss

y
eine besondere Gattung zu bilden, nicht so

empfindenlassen,wie denn iiberhaupt dieses mit den wissen-
schaftlichen Forderungen haufig in Conflict gerath ; die Wissen-
schaft bildet eine neue Gattung gestutzt auf die Grosse der

h 3n Abstande, einerlei, ob eine einzige oder
obviele Arten diese Gattung ausmachen, fur das praktische
Bediirfniss der Uebersichtlichkeit aber sind solche

Spaltungen ein Hinderniss, der mitzuschleppende Ballast an Namen
wird dadurch noch mehr vergrossert.

*
) Encyclop. Meth. IX. p. 310.

Weismann, Studien. II.
12
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Die beiden Arten ,
welche ich auf Grund grosseren Form-

Abstandes von Vanessa trennen mochte, sind die sehr gemeinen

und weit verbreiteten Arten , Vanessa Io und A n t i o p a , das

Tagpfauenauge und der Trauermantel. Beide besitzen in der sehr

eigenthiimlichen Zeichnung der Fliigel charakteristische Merkmale,

Io zeigt auf jedem Fliigel einen grossen Augenfleck und Antiopa
einen breiten , hellgelben Saum , wie er sonst bei keiner Vanessa
mehr vorkommt. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass man langst

eine jede von ihnen zur Gattung erhoben hatte, kamen in irgend

einem Theile der Erde ahnlich gezeichnete Vanessa- Arten vor,

wie dies bei andern Vanessa- Arten der Fall ist. So gibt es be-

kanntlich eine ganze Reihe von Arten, die unserer Van. Cardui,

eine andere Reihe von Arten, die unserer Van. C album gleichen

und denselben Zeichnungstypus besitzen, und man hat in

der That auf Grund desselben die Untergattungen Pyrameis

und Grapta errichtet.

Ich wltrde es nicht der Miihe werth halten, darauf aufmerksam

zu machen, wenn nicht dieRaupen von Vanessa Io und

Vanessa Antiopa sich ebenfalls in kleinen Merk-
malen sowohl untereinander

,

Vanessa-Arten unterschieden. Die Unterschiede betreffen

die Anzahl und Stellung der Dornen , wie man aus der folgenden

kleinen Tabelle sehen kann

:

als von den tt brie en

.

*

Arten der Gat; t u n g

>rnen ai

' Vanessa Fabr.

Anzahl der Dc if Kopf und Leibesringen der Raup e

^

Kopf.
Segm.

i

L
Segm.

II.

Segm.

III.

Segm.

IV.

Segm.

V.

Segm.

VI -XI

Segm

.

XII.

Van. Io . 2 2 4 6 6 4

» Antiopa . . 4 4 6 6 7 4

s Urticae . . . 4 : 4 7 .7 7 4

- Polychloros . 4 4 7 7 7 4

* Ichnusa . . 4 4 7 .7
»

7 4

? Atalanta . .

*

4 4 7 7 7 4

= Calbum . . 2 4 4 7 7 7 4

* Interrogationis 2 4 4 7
/-J

i 4

* Levana 2 4 4 7' 7 7 4
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*

Man wird dieses Merkmal der Dornenzahl nicht fur allzu un~

bedeutend halten, wenn man beachtet
;
wie vollkommen genau das-

selbe bei den nalie verwandten Arten sich gleich bleibt. So bei

den drei nachstverwandten Arten Van. Urticae, Ichnusa und

Polyehloros. Wenn nun sehen . dass zwei in den Schmet-

terlings-Charakteren abweichende Arten entsprechende kleine Aen-

derungen bei den Raupen aufweisen , so deutet diese exakte syste-

matische Congruenz auf eine vollkommen parallele phyletisclie Ent-

wicklung bin

.

Ausnahmen davon finden sich aber aucli hier. So hat Hubner
eine Gruppe von Vanessa-Arten auf Grand einiger charakteristischer

*

Merkmale der Schmetterlinge zu der oben schon erwahnten Unter-

Gattung Pyrameis vereinigt. Ich wtisste aber nicht, auf welche

Weise sieh diese Gattung auf den Bau der Raupen griinden liesse,

diese stimmen vielmehr , wie aus vorstehender Tabelle hervorgeht,

ganz genau in Anzahl und Stellung der Dornen mit den Raupen

von Vanessa (sensu strictiori) tiberein und lassen auch in ihrer

Zeichnung keine gemeinsamen Merkmale erkennen
?
die sie gegen

Vanessa hin abgrenzen wiirden

.

Noch auffalliger ist die Incongruenz bei der Gattung Arasch-
nia Hubner

Pyrameis aussehliesslich auf den Bau des Falters gegrlindet ist.

Dieser unterscheidet sich von alien andern Untergattungen der alten

Gattung Vanessa durch eine kleine Verschiedenheit im Aderver-

lauf der Flligel (die Mittelzelle der Hinterflugel ist offen anstatt ge-

schlossen) . Bekanntlich gilt nun das Fltigelgeader bei den Schmet

-

terlingen seit Herrich-Sehaffer als das sicherste Criterium der

»Verwandtschaft « und im Ganzen gewiss mit Recht. So kommt es
?

A. Prorsa-Levana) , welche, wie die Gattung

dass diese auf das gemeine » Landkartchen « Vanessa Levana ge-

griindete Gattung in dem Verzeichniss von Kirby durch zwei
Gattungen von Van e s s a getrennt wird, bei H e r r i ch - S c h a ffe r *)

sogar durch v i e r z i g Gattungen

!

Nichtsdestoweniger stimmen die Raupen in ihrer Dornenformel

ganz genau mit der Untergattung G r a p t a , so dass man kein Be-

denken tragen wiirde, sie als einer Gr apt a- Art angehOrig zu be-

trachten. Es ist mir sehr wahrscheinlich , dass in diesem Falle die

*
) Prodromus Systematis Leiiidopterorum. Regensburg 1864.

12*
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Formverwandtschaft der Eaupe richtigere Auskunft iiber die Bluts-

verwandtscliaft der Art gibt, als der Falter, jedenfalls aber

zeigen die Raupen andere Formverwandtschaft als
4

die Falter.
r

Ebensogut als bei Tagfaltern lassen sich auch in der Gruppe

der Sphingiden viele Gattungen auf den Bau der Raupen griin-

den, welche mit den auf die Imagines basirten zusammenfallen.

So charakterisirt sicli die Gattung Macroglossa durch ein

grosses, grades Schwanzhorn, kugligen Kopf und durch eine aus

Langsstreifen zusammengesetzte Zeichnung, Charaktere, die in

dieser Combination sonst nicht wieder vorkommen.

Die nahe verwandte Gattung Pterogon wttrde dagegen nach

den Raupen allein nicht begrundet werden konnen , da nicht nur

die Zeichnung der erwachsenen Raupe bei den verschiednen Arten

sehr verschieden ist, sondern auch das Schwanzhorn bei zwei Arten

vorhanden, bei der dritten (Pt. Oenotherae) aber durch einen

knopfformigen Augenfleck ersetzt ist.

Die Gattung Sphinx (sensu strictiori) ware durch das einfach

gekrttmmte Schwanzhorn, denglatten, eirunden Kopf , die glatte

Haut und durch die hauptsachlich aus sieben Schragstreifen beste-

hende Zeichnung charakterisirt.

Die Gattung Deilephila wttrde sich von der vorigen durch

den Besitz eines die Zeichnung unterbrechenden Ruckenschilds auf

dem Prothorax auszeichnen , sowie durch die Zeichnung
;
welche

hier aus einem Subdorsalstreifen mit mehr oder minder zahlreichen

und entwickelten Ringflecken besteht; auch ist die Haut rauh,

» chagrinirtcc — freilich auch nicht ohne jede Ausnahme (Vesper-

tilio).

Auch die Gattung Chaerocampa Dup. wttrde sich auf die

Formverwandtschaft ihrer Raupen grttnden lassen
?
allerdings aber

nur dann
?
wenn man von der Zeichnung absieht und sich nur auf

die eigenthttmliche Gestalt der Raupen die sog. »Schweinchen-

form« bezieht.

Die der Gattung Sphinx so nahe verwandte Gattung Ache-

rontia besitzt in dem doppelt gekrummten Schwanzhorn ein die

Gattung zusammenfassendes Merkmal (drei Arten bekannt)

.

Endlich erwahne ich noch die Gattung Smerinthus, deren

Raupen durch die nach vorn sich stark verjungende Gestalt
?
die

h
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chagrinirte Haut, den beinahe dreieckigen nach oben spitzen Kopf,

das einfach gekriimmte Schwanzhorn und die sieben Schragstreifen

aufjederSeite, eine ebenso scharf umschriebene Gattung darstellen,

als die Schmetterlinge.

Wenn nun auch in alien bisher gemusterten Abtheilungen des

Systems Falle vorkommen , bei welchen die Formverwandtschaft

der Raupen niclit vollstandig zusammenfiel mit der der Schmetter-

linge, so finden sich doeli derartige Incongruenzen bei Weitem am

haufigsten bei der kleinsten systematischen Gruppe: der Art.

Durchaus nicht selten sind die Raupen zweier Arten

weit naher formverwandt, als ihre Schmetterlinge.

So stehen sich die Raupen von Smerinthus Ocellataund Sm.

Populi sowohl im Bau, wie in Zeichnung und Farbung ungemein

nahe , wahrend ihre Schmetterlinge in den letzten beiden Eigen-

schaften sowohl, als auch im Fliigelschnitt weit auseinandergehen.

Den Raupen nach sollte man erwarten, zwei ganz ahnliche Schmet-

terlinge aus ihnen zu erhalten , in Wahrheit aber hat sowohl Po-

puli als Ocellata mehrere viel nahere Verwandte und diese

nachstverwandten Schmetterlinge besitzen zum Theil starker ab-

weichende Raupen, als die ferner verwandte Schmetterlingsart.

So kommen im Amurlande und in Nord-Amerika Smerin-

thus -Arten vor, welche unserer Ocellata in Farbung, Zeich-

nung und Fliigelschnitt sehr genau gleichen , welche vor Allem das

charakteristische grosse blaue Auge auf den Hinterflttgeln besitzen

;

Sm. excaecata wird mit Recht gradezu als vicariirende ameri-

kanische Form unserer Ocellata betrachtet, ihre Raupe aber ist

chromgelb gefarbt, statt blattgriin, besitzt dunkelgrltne Schrag-

streifen , anstatt weisse und tragt eine Menge rother Flecke sowie

ein rosarothes Band auf dem Kopfe , kurz ist in denselben Charak-

teren (Farbung und theilweise Zeichnung) weit verschieden von

Ocellata, in welchen grade die Falter' vollstandig iibereinstim-

men ! Sie scheint ausserdem noch mit kurzen Borsten bekleidet zu

sein, nach der mir vorliegenden Abbildung von Abbot und

Smith*) zu urtheilen.

Wie nun aber der denkbar nachste Formverwandte des Schmet-

terlings Ocellata eine relativ stark abweichende Raupe besitzt,

*
) A. a. 0. Tab. XXV,
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ganz so verhalt es sich mit dem naehsten Formverwandten des
-

Schmetterlings Populi. Auch diese Art lebt in Nordamerika und

zwar an Juglans alba. Dei* Schmetterling dieses Smerinthus
Juglandis weicht in dem Fliigelschnitt sehr von Populi ab, <er-

innert aber in Zeichnung und Farbung so sehr an die europaische

Art , dass ein Zweifel iiber die nahe Verwandtschaft der Formen

nicht gerechtfertigt ware.

Die Eaupe von Sm. Juglandis*) weicht nun ebenfalls in

der Farbung sehr bedeutend von P o p u 1 i ab, eine Verwechslung

der beiden Eaupen ware nicht moglich , wahrend die Batmen von

Populi und cell at a nicht nur leicht zu verwechseln , sondern

sogar fiir Kenner schwer zu unterscheiden sind.

In derselben Gruppe der Sphingiden fehlt es aber auch nicht

an Fallen, bei welchen umgekehrt die Schmetterlinge sich
>

bei weitem naher stehen
-.,,..*

ie Eaupen.

Besonders auffallend ist dies in der Gattung D e i 1 e p h i 1 a , von

welcher aclit Arten sich in den Schmetterlingen ausserst nahe ver-

wandt sind , wahrend die Raupen nicht nur in der Farbung , son-

dern ebenso stark auch in der Zeichnung von einander abweichen.

Diese 8 Arten sindDeilephilaNicaea, Euphorbiae, Dahlii,

Glalii, Livornica, Lineata
?
Zygophylli und Hippo-

phaes. Darunter sind Nicaea, Euphorbiae, Dahlii, Zy-
gophylli und Hippophaes im ganzenBau, im Fliigelschnitt

,

sowie in der Zeichnung und auch der Farbung so ahnlieh, dass

sich wohl wenige Lepidopterologen finden liessen, die sie ohne

Vergleichung sofort richtig erkennen wttrden. Die Raupen aber

jrade dieser vier Arten sind von ganz verschiedenem Aussehen.

Am meisten ahneln sich noch Euphorbiae und Dahlii
?
welche

beide durch eine doppelte Reihe grosser Ringflecke ausgezeichnet

sind. Zygophylli (vergl. Fig. 50) besitzt nur schwache Andeu-

tungen von Ringflecken auf einer weissen Subdorsallinie und bei

Hippophaes steht nur auf Segment 11 ein orangerother Fleck

und die ganze Zeichnung besteht aus einer Subdorsale , auf wel-

cher bei einem Theil der Individuen mehr oder weniger entwickelte

kleine Eingflecke stehen (vergl. Fig. 59 und 60). Man halte nur

Eaupen und Schmetterlinge von D. Euphorbiae und Hippo-

*) Abbot & Smith Tab. XXIX.
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r

p h a e s nebeneinander , und man wird nicht umhin konnen , Tiber

die grosse Differenz in der Formverwandtsckaft beider Entwick-

lungs-Stadien in Erstaunen zu gerathen.

Beinah noch grosser ist aber diese Differenz zwischen Deil.

Euphorbiae und Nicaea. Wahrend die Raupen hier grelle

Unterschiede in Farbung , Zeichnung und der kornigen oder glatten

Beschaffenheit der Haut aufweisen, (vergl. Fig. 51 mitFig. 43, 44)

sind die Schmetterlinge iiberbaupt nicht mit Sicber-

heitzuunterscheiden. Wie oben schon ausgesprochen wurde,

fehlt deshalb aucb der Schmetterling der seltenen D. Nicaea

in den meisten Sammlungen ; man kann ihm eben dock nicht an-

sehen, ob er »acht« ist, d h. ob er nicht etwa bios ein etwas grosses

Exemplar von D. Euphorbiae ist!

Ein besonders auffallendes Beispiel von Incongruenz bieten die

beiden bei uns haufigsten Chaerocampa- Arten : E 1 p e n o r und

Porcellus, der sogenannte mittlere und kleine Weinschwarmer.

Die Raupen sind sich bis in die kleinsten Details der Zeichnung

hinein so ahnlich , dass man sie kaum mit Sicherheit unterschei-

den konnte, ware nicht die eine Art bedeutend grosser (Elpenor

und besasse sie nicht zugleich ein minder verkummertes Schwanz-

horn , als die andere (Porcellus). Die Schmetterlinge dieser bei-

den Arten nun ahneln sich zwar in der aus hellgrun und Weinroth

zusammengesetzten Farbung ebenfalls sehr , unterscheiden sich aber

in der Vertheilung dieser Farben , d. h. also in der Zeichnung

und zugleich im Fliigelschnitt so bedeutend , dass man sie darauf

hin in eine ganz andere Gattung brachte, die Walker'sche Gat-

tung Pergesa*).

Sollte das System wirklich, wie von manchen Seiten ange-

nommen wird , nur die m o r

p

hologische Verwandtschaft an-

deuten , so ware dies Verfahren nicht zu tadeln — nur miisste man
- _^ t

fur
. . b

etwa so, wie es heute noch in den Lehrbiichern der Zoologie

bei den Hydroidpolypen und niedern Medusen als Provisorium

geschieht. Grade aber dieses Beispiel von P o r c e 1 1 u s zeigt recht

deutlich , dass Diejenigen im Rechte sind, welche das System fur

einen, wenn auch unvollkommnen Ausdruck der Blutsverwandt-

*) Catalogue Brit. Mus.
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schaft in Anspruch nehmen und behaupten , dass die Systematik

auch von jeher unbewusst ihre Gruppen so gebildet babe , als ob

sie dem genetischen Zusammenhang der Formen damit Ausdruck

geben wolle. Nur unter dieser Voraussetzung erscheint uns eine

solche Trennung zweier in ihren Kaupen so vbllig ubereinstimmen-

der Arten ungerechtfertigt.

Ich kann diese Musterung der verschiedenen Gruppen des Sy-
stems nicht schliessen, ohne auch noch einen Blick auf die inner-
halb der Grenzen der Art vorkommenden Gruppenbildungen
zuwerfen, auf die Varietaten. War schon bei den Arten die

Incongruenz sehr haufig, so wird siebeidenVarietatengrade-
zu zur Kegel und grade hier lasst sie sich desbalb scharfer noch

controlliren , weil es sich hier nicht urn Abschatzung einer doppel-

ten Differenz handelt , sondern nur urn die Frage , ob in dem einen
Stadium uberhaupt eine Differenz oder aber absolute Gleichheit vor-

handen ist.

Bei Weitem die meisten Varietaten sind nun entwederblos
Schmetterlingsvarietaten, oder bios Rau envarie-
taten, nur das eine Stadium weicht ab, das and ere ist voll-

kommen gleich.
i

So sind bei alien mir bekannten saison-dimorphen
Schmetterlingen, wie bereits angefuhrt wurde, die Raupen
der beiden

, oft so stark verschiednen Schmetterlingsgenerationen

vollig gleich und ganz ebenso wird es sich bei den meisten

achten klimatischen Schmetterlingsvarietaten verhalten. Leider

liegen nur darliber bis jetzt keine zusammenhangenden und plan-

massigen Beobachtungen vor. Der einzige ganz sichere Fall , den
ich hierfur anzufiihren wiisste , betrifft die alpine und polare Form

js Pieris Napi., Diese in Zeichnung und
Farbung des weiblichen Schmetterlings sehr stark abweichende
Varietat Bryoniae besitzt Raupen , welche sich durchaus nicht

von denen der gewohnlichen Form von Napi unterscheiden lassen

(vergl. die Angaben darliber in Heft 1 dieser »Studien«).

Dass aber auch die R au p e n lokal variiren konnen , ohne dass

die Schmetterlinge ebenfalls in Variationen auseinander gehen , be-

weisen schon die mehrfach besprochenen und genau dargelegten

Falle von Di- und Polymorphismus der Raupen bei einer An-
zahl von Sphingiden (Macr-oglossa Stellatarum, Ach.

Weisslin

>
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Atropos, Sphinx Convolvuli, Chaer. Elpenor, Por-

cellus etc.). Noch scharfer beweisen es solcheFalle, bei wel-

chen nicht mehrere, sondern nur je eine aber verschiedne

Raupenform auf zwei verschiednen Wohngebieten vorkommt.

Dahin ware der oben erwahnte Fall von Oh aerocampaCe-

lerio zu rechnen, falls er sich als richtig herausstellt , dahin der

oben mitgetheilte Fall der ligurischen Varietat der Raupe von S a -

turnia Carpini, dahin endlich ein den Lepidopterologen wohl-

bekannter Fall, der von Gastropacha Lanestris, einem

Spinner , der in Deutschland die Ebne bewohnt , in den Alpen bis

zu 7000' hinaufsteigt , dort aber anders gefarbte und gezeichnete

Raupen besitzt (G a strop. Arbnsculae), als in der Ebne, wah-

rend der Schmetterling zwar kleiner wird , sonst aber sich in Nichts

von den Exemplaren der Ebne unterscheidet.

Grade unter den alpinen Faltern mogen noch viele solche Falle

vorkommen , die aber nur durch absichtlich auf diesen Punkt ge-

richtete Untersuchungen zu entdecken sein werden, da von den

alpinen Tagfalter n z. B. nicht ein einziger aus der Raupe ge-

zogen werden kann und die alpinen Raupen deshalb bei den Ento-

mologen im Ganzen wenig Beachtung finden und durchaus nicht

so genau gekannt sind , als es zur Entscheidung solcher Fragen

nothwendig ware.

Die Untersuchung der Formverwandtschaften zwischen Rau-

pen einerseits und Schmetterlingen andrerseits hat demnach folgen-

gendes Ergebniss geliefert

:

Im Grossen und Ganzen besteht ein hoher Grad von Gleich-

massigkeit , wie auch von vornherein zu erwarten war
;
d a j a

Raupe und Schmetterling ein und dasselbe Indivi-

duum ist, da somit verwandte Arten thatsachlich in beiden

Stadien gleich nahe verwandt (d. h. blutsverwandt) sein

mussen. Urn so auffallender ist es
y dass derselbe Grad von Bluts-

verwandtschaft keineswegs immer denselben Grad von Formver-

wandtschaft mit sich fiihrt.

Die Vergleichung lehrt , dass solchelncongruenzen oder

Ungleichheiten der Formverwandtschaft in alien

Gruppen des Systems vorkommen von der Varietat

an bis zu den Familiengruppen hinauf. Sie sind doppel-

ter Natur , zum Theil aussert sich die Incongruenz nur darin , dass

\
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die Raupen zweier systematischer Gruppen z. B. zweier Arten
n a h e r fo rm v e rw a n d t sind

,
als ihre Schmetterlinge (oder um-

gekehrt!), zumTheil aberdarin, dass die Raupen and ere syste-
matische Gruppen Widen, als die Schmetterlinge.

Die Resultate der Untersuchung in Bezug auf das Vorkommen
von Incongruenzen bei den verschiednen systematischen Gruppen
sind nun kurz zusammengefasst folgende :

Am haufigsten scheinen Incongruenzen bei den
Varietaten vorzukommen, indem sehr oft
Raupen oder nur die Schmetterlinge sich in Varie-
taten gespalten haben, wahrend das andere Stadium
monomorph geblieben ist. Die systematische Gliederung
der Spaltung in Varietaten findet also sehr haufig einseitig statt.

Auch im Formenkreis der Art finden sich Incon-
gruenzen ungemein haufig. Bald sind die Imagines bei
weitem naher formverwandt, als die Raupen, bald verhalt es sich
umgekehrt und auch der Fall scheint vorzukommen , dass allein
das eine Stadium (die Raupe) sich im Betrage von Artdifferenzen
spaltet, wahrend das andere monomorph bleibt (Deil. Euphor-
biae undNicaea.)

vollstandigsten ist die Uebereinstimmung der Formver-
wandtschaft im Bereich der Gattung. In der grossen Mehrzahl
der Falle entsprechen sich die Raupen- und Imagines-Gattungen
und zwar nicht nur in der Scharfe der Abgrenzung, sondern auch

im Gewicht der unterscheidenden

Abstandes. Von alien syste-
matischen Gruppen zeigt die Gattung die grosste
Congruenz.

Schonbeider Familie nehmen die Unregelmassig-
keiten wieder zu. Wenn auch gewohnlich die Raupen- und
Schmetterlingsfamilien sich decken , so finden sich doch manche
Ausnahmen davon

,
so zwar

, dass die Gruppe kleiner ausfallen
wurde

,
wollte man sie ausschliesslich auf den Bau der Raupe grun-

den, grosser, wenn ausschliesslich auf den des Falters (Nympha-
lidae, Bombycidae).

WendenwirunszudenFamilien-Gruppen, sozeigtsich
eine bedeutend gesteigerte Incongruenz; vollstandige
Uebereinstimmung ist hier eher wieder zur Ausnahme e-ewnvripn

Am

soweit man urtheilen kann

Weite

9

. v
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und zwar fallt es hier besonders auf, class stets die Raupen es

sind , welche auf einer niederen Stufe gewissermassen zuriickblei-

ben , zwar wohl scharf umschriebene Familien bilden , nur selten

aber durch gemeinsame, durchgehende Charaktere zu einer Gruppe

hoherer Ordnung zusammentreten , wie es bei den Faltern doch

mehrfach geschieht (Tagschmetterlinge)

.

Nachdem so das Thatsachliehe— soweit es mir moglich war—
zusammengetragen ist, handelt es sicli darum, den Versuch zu

machen , dasselbe zu verstehen , aus der beobachteten Congruenz

und Incongruenz der Formverwandtschaft beider Stadien auf die zu

Grunde liegenden Ursachen der Transmutationen zurtick zu

sehliessen.

Soviel ist von vornherein klar. dass alle Falle von Incongruenz

nur der Ausdruck oder die Folge einer nicht genau parallel

laufenden phyletischen Entwicklung der beiden Stadien,

Raupe und Falter, sein konnen. Das eine Stadium muss sich

rase her oder s t a r k e r verandert (umgewandelt) haben, als das

andre. Eine »ungleiche phyletische Entwicklung« ware

somit die nachste Ursache der Incongruenz.

So wurde das Vorkommen von Raupen-Varietaten bei gleichblei-

benden Faltern einfach so aufzufassen sein, dass hier nur die Falter

eine Umwandlung erlitten , einen Schritt in der phyletischen Ent-

wicklung vorwarts gethan haben , wahrend die Raupen stehen ge-

blieben sind. Denkt man sich diese einseitige Entwicklung mehr-

mals wiederholt , so wurden zwei so stark verschiedene Raupen-

formen entstehen konnen, wie Deilephila Nicaea und

Euphoi^jiae, wahrend die Falter, wie bei diesen Arten that-

sachlich der Fall ist, d i e s e 1 b e n bleiben wurden.

Der haufiger vorkommende Fall von weiterem Form-Abstand

des einen, als des andern Stadiums wiirde davon abzuleiten sein,

dass das eine Stadium ofter oder starker abgeandert hatte, als

das andere.

Soweit liegt die Erklarung der Erscheinungen auf flacher

Hand und es kann kaum eine andere aufgestellt werden, worin aber

liegt die Ursache, dass der eine Theil haufiger oder starker aban-

dernmusste, dass er gewissermassen haufiger oder star-

ker von Abanderungs - Anstossen getroffen wurde?
woher kommen diese Abanderungs-Anstosse? Damit

-

a

/
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sind wir auf den Eernpnnkt dieser ganzenUntersuchunggekommen

:

*

sind es innere, oder aussere Ursachen, welche die

Abanderungen hervorrufen, ist es eine phyletische
Lebenskraft oder sind es nur die aussern Lebensbe-
dingungen?

Obgleich schon im vorigen Abschnitt eine Beantwortung dieser

Frage gefunden wurde, so will ich mich doch auf das dort erhaltene

Resultat nicht stutzen, sondern die Frage von Neuem und auf

andrer Grundlage zu beantworten suclien. Die Antwort wird frei-

lich dieselbe sein, wie dort: eine phyletische Kraft muss
zurtickgewiesen werden, denn sie erklart erstens
die Erscheinungen nicht, und wir konnen zweitens
die Erscheinungen ausreichend ohne ihre Annahme
erklaren.

Die Annahme einer phyletischen Lebenskraft
erklart die Erscheinungen nicht.

Die Annahme einer in den Organismen gelegenen, treibenden

Umwandlungskraft wtirde zwar mit den Erscheinungen der C o n -

gruenz ganz gut stimmen , nicht aber mit denen der Incon-
gruenz. Wenn ein grosser Theil dieser Letzteren darauf beruht,

dass die Raupen ofter von Abanderungsstossen beeinflusst wurden,

als ihre Falter, oder umgekehrt, wie soil man das mit einer solchen

innern Kraft zusammenreimen? Mlisste nicht dann ein jedes
Stadium einer Art, wenn nicht gleichzeitig, so doch successive,
aber jedenfalls gleich oft und gleich stark von der in ihr selbst re-

sidirenden Kraft zum Abandern veranlasst werden und wie sollte

auf solche Weise jemals eine starkere Abweichung der Form bei

den Larven, als bei den Imagines zu Stande kommen?
Es ist Tauschung, wenn man glaubt, durch die Annahme

periodischer Eingriffe der phyletischen Kraft solche

ungleiche Abstande erklaren zu konnen ! Gesetzt es verhalte sich

so, die innere Kraft zwinge successiv zuerst den Schmetterling,

dann die Puppe und zuletzt die Raupe zum Abandern , so wtirde

also — wie dies als thatsachlich bestehend ftir die einzelnen Rau-

penstadien oben nachgewiesen wurde — gewissermassen eine A b-

anderungswelle liber die verschiednen Stadien der Art hinglei-

ten. Die einzige Moglichkeit, ungleiche Abstande zwischen Larven

und Imagines zu erklaren, wurde also die Annahme bieten . dass

*
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zwei verwandte Gruppen, z. B. Arten. ungleichzeitig von der

Welle getroffen wiirden, so zwar, dass in einem gewissen Zeitpunkt

bei der einen Art der Schmetterling allein erst abgeandert

hat , bei der andern aber die Abanderungswelle auch die R a u p e

schon erreicht hat. In diesem Fall wiirden dann die Schmet-

terlinge beider Arten naher verwandt scheinen, als die Raupen.

Nun ist aber diese zugespitzte Erklarungsweise hochstens auf

Varietaten anwendbar, schon nicht mehr auf Arten und noeh weni-

ger auf hohere systematische Gruppen und zwar aus dem einfachen

Grunde , weil man jede Abanderungs-Welle hochstens so stark an-

nehmen darf, dass sie zur Erzeugung des Form-Abstandes einer

Varietat ausreicht. Ware die Abanderung, welche auf einen

einzigen Anstoss hin erfolgt, grosser, so wiirden wir nicht bios ein-

seitige d. h. nur dem einen Stadium angehorige Varietaten.

sondern wir miissten ebenso haufig auch einseitige Arten

antreffen. Wenn aber durch eine Abanderungs-Welle stets nur

im hochsten Falle der Form-Abstand einer Varietat hervor-

gerufen werden kann , so wttrde durch den oben hypothetisch an-

genommenen ungleichzeitigen Ablauf einer solchen Welle bei zwei

Arten immer nur so geringe Abstands - Differenzen der beiden

Stadien entstehen konnen
?
dass wir sie eben nur als Varietaten be-

zeichnen konnten. Wirkung

rerer successiv tiber dieselbeArt hinlaufenden Wel-
le n konnte nicht eintreten, weil der Abstand von einer benachbarten

Art immer wieder in beiden Stadien derselbe sein wttrde, sobald

eine Welle ihren Weg vollendet hatte. Es konnten also auf diesem

Weg nur Abstands-Differenzen vom Formwerthe einer

Varietat entstehen und Incongruenzen bei systematischen Grup-

pen hoheren Ranges wiirden auf diese Weise ihre Erklarun

nicht finden.

Aber auch die zweite Form der Incongruenz spottet

jeder Erklarung vom Standpunkt einer phyletischen Kraft aus.

Wie sollte die Thatsache verstanden werden, dass Raupen- und

Falter -F am i 1 i e n sich keineswegs immer decken , oder dass die

Raupen es nur zur Bildung von Familien bringen, die Falter aber

zum Theil scharf umschriebene Gruppen hb"herer Ordnung
bilden ?

Wie k5nnte eine innere zweckthatige Triebkraft innerhalb

i
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clesselben Organismus ganz verschiedene Zwecke ver-

folgen?

Wenn es die Absicht war, ein bestimmtes System auszufuhren

und darauf lauft ja die Armahme einer solchen Kraft immer hinaus,

warum dann eine so unvollkommene , unsichere
?
ja verworrene

Ausfuhrung?

Ieh muss es Andern liberlassen, diese Fragen zu beantworten,

fttr mich scheint eine Lebenskraft nicht bios deshalb zuriiekzuwei-

sen, weil man mit ihrer Hiilfe die Erscheinungen nicht verstehen
* j

kann, sondern vor Allem deshalb, weil sie iiberfliissig ist

zur Erklarung der sei ben; nach allgemeinen Grundsatzen

darf aber die Annahme einer unbekannten Kraft nur dann gemacht

werden , wenn sie zum Verstandniss der Erscheinungen unent-

behrlich ist.

Ich glaube , dass sich die Erscheinungen sehr wohl begreifen

lassen ohne eine solche Annahme und zwar sowohl die Erscheinun-

gen der C o n g r u e n z , als die der I n c o n g r u e n z in ihren beiden

Formen, den ungleichen Abstiinden und der ungleichen
Gruppenbildung.

Nehmen wir einmal an
?
es lage keine treibende Kraft in den

Organismen , welche sie periodisch zum Abandern veranlasst, son-

dern jede Abanderung sei immer nur die Folge ausserer Einfliisse.

sei in letzter Instanz nichts Anderes
?
als die Reaction, die Antwort

gewissermassen des Organismus auf irgend einen von der Aussen-

welt ausgehenden Reiz
?
so wiirde also eine jede Lebeform solange

uiwerandert bleiben , als sie von einem zum Abandern zwingenden

Reiz nicht getroffen wird. Solche Abanderungs-Anstosse konnen

direkt oder indirekt wirken, d. h. sie konnen neue Aban-

derungen unmittelbar veranlassen
?
oder sie konnen durch Com-

bination, Haufung oder Unterdruckung der schon vorhandenen in-

dividuellen Abweichungen eine Umbildung zu Wege bringen (An-

passung durch Naturzuchtung) . Beide Formen der Einwirkun

ausserer Einflusse sind ja langst bereits als thatsachlich wirkend

nachgewiesen
;

es wird also mit ihnen durchaus keine neue und

erst zu beweisende Annahme gemacht, sondern es soil nur versucht

werden, aus diesen bekannten Faktoren der Art-Umbildung all ein

die in Frage stehenden Erscheinungen zu erklaren.

Fassen wir zuerst diejenige Form der Incongruenz ins Auge
?
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welche sich durch ungleiche Abstande der Formverwandt-

schaft kund gibt , so fallt vor Allem auf, dass dieselbe in einer

ganz bestimmten Beziehung zu den verschiedenen

systematischen Gruppen steht. Diese Form der Incon-

gruenz bildet in der Ordnung der L e p i d o p t e r e n die Regel bei

Varietaten, findet sich sehr haufig noch bei A r t e n , verscliwin-

det aber schon beinah vollstandig bei Gattungen, und kommt

bei Familien und Familiengruppen iiberhaupt nicht mehr

vor. In dem Masse also als wir uns umfassenderen systematischen

Gruppen zuwenden, nimmt die Incongruenz ab, die Con-
gruenz zu und zuletzt siegt diese Letztere vollstandig.

Wennnun Congruenz eine gleiche Zahl gleichstar-
ker Abanderungsstosse voraussetzt, so sehen wir also daraus

.

dass die Anzahl der Abanderungsstosse , welche bei Raupen und
Schmetterlingen eingewirkt haben, umso genauer miteinan-
der iibereinstimmen, je grosser die systematischen
Gruppen sind, welche miteinander verglichen werden. Und
wie konnte es auch anders sein! Je grosser die systematische

Gruppe ist , um so langere Zeitraume mtissen zu ihrer Bildung er-

forderlich gewesen sein, um so zahlreichere Abanderungs-Anstosse

mussen eingewirkt haben, ehe ihre Bildung zu Stande kam.

Wenn nun aber auch unter der Voraussetzung , dass der An-
stoss zum Abandern stets von der Aussenwelt kommt, Nichts daftir

spricht , dass die Abanderungs-Anstosse stets beide Stadien
gleichzeitig und in demselben Zeitraum in gleicher
Zahl treffen, so liegt doch auf der andern Seite auch nicht der

geringste Grund zu der Annalime vor , dass lange Zeitraume hin~

durch immer nur die Raupen oder immer nur die

Schmetterlinge von Abanderungsstossen getroffen worden

seien. Wir dass

Stadium

auch

vorkommen, wahrend die Schmetterlinge gleich geblieben sind,

dass aber keine einzige Gattung bekannt ist, deren Arten

sammtlich die gleichen Raupen besassen. Es treffen also that-

sachlich in dem Zeitraum, innerhalb dessen sich

Gattungen bilden konnen, die Abanderungsstosse
niemals bios das eine Stadium, sondern stets beide.

•
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Wenn dies aber so ist , wenn innerhalb der Zeitraume, welche

zur Bildung von Arten genugen, nur sehr selten und ganz aus-

nahmsweise bios das eine Stadium von Abanderungs-Anstossen

getroffen wird, in der Kegel aber beide, wenn auch nicht in

gleieher Haufigkeit, so muss nothwendig in dem Masse,
als dieZeitraume wachsen, die Differenz in der An-
zahl der Abanderungsstosse, welche die Raupe und
derer welche den Falter treffen, stetig abnehmen.
mit ihr aber zugleich auch die Grosse der aus den
Abanderungsstossen resultir*enden morphologischen
Differenzen. Mit der Anzahl der successiv sich hau-
fenden Abanderungen wird sich der Unterschied in

der Abanderungsgrosse beider Stadien relativ stets

vermindern, bis er fur unsere Blicke ganz ver-

schwindet, ganz so wie wir eine Gruppe von drei Waizenkor-

nern von einer aus sechs Kornern bestehenden unterscheiden, nicht

aber einen Haufen von 103 Kornern von einem der 106 Korner

enthalt.

Dass aber die kleinen Gruppen des Systems eine kurze , die

grossen eine lange Bildungs z e i t hinter sich haben miissen , das

bedarf keines besondern Beweises , sondern geht unmittelbar aus

der Descendenztheorie hervor.

Alles Dieses wird sich aber nur dann so verhalten , wenn die

Anstosse zum Abandern gleich stark sind — oder um ohne Bild zu

sprechen
?
wenn Abanderungen nur an gleich werthig en Kor-

pertheilen eintreten, an solchen
?
deren Veranderungen von

derselben physiologischen und morphologischen
Bedeutung fur den ganzen Organismus ist.

Dies ist nun aber bei den niederen Gruppen des Systems stets

der Fall! Varietaten, Arten und Gattungen unterscheiden sich

immer nur dureh relativ geringe Unterschiede, tief grei-

fende kommen hier nicht vor, das liegt schon im Be griff dieser

Kategorien und hat, wie ich glaube, seine wahre Ursache darin,

dass alle Abanderung nur in kleinsten Schritten ge-

sc hieht, dass somit grossere Differenzen nur im Verlauf grosserer

Zeitraume sich bilden konnen
?
innerhalb deren zugleich aber auch

eine grossere Anzahl von Typen (Arten) entstehen
?
welche in ver-

schiednen Graden form- und blutsverwandt sein miissen und des-

<
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halb zusammen auch schon

hoheren Ranges bilden.

eine systematische Gruppe

Fur kiirzere Bildungszeiten , wie sie zur Bildung niederer
Gruppen

,
etwa der Gattungen , erforderlich sind , wird es keine

Incongruenzen zur Folge haben, wenn bei den Raupen nur un-
typische Theile wie Zeichnung oder Bedornung der Haut aban-
dert, bei den Faltern aber typische Theile, Fliigel und
Beine. Die Abanderungen

, welche in diesem Zeitraum an den
Fliigeln u. s. w. ausgeftihrt werden konnen, sind in ihrer Gesammt-
heit doch noch viel zu gering, als dass sie einen erheblichen corre-
lativen Einfluss auf den iibrigen Bau des Korpers ausiiben konnten
und zwei Arten, deren Raupen und Falter gleich haufig abgeandert
haben, werden uns gleiche Abstande zwischen Raupen und zwi-
schen Faltern darbieten, wenn auch auf der einen Seite bios unty-
pische, d. h. fur die Gesammt-Organisation unwichtige Theile, auf
der andern typische von der Abanderung betroffen waren. Hier
wird rein nur die A n z a h 1 der eingetretenen Abanderungen dafiir

massgebend sein, ob Congruenz oder Incongruenz zwischen beiden
Stadien obwaltet.

Ganz anders aber, wenn grossere Zeitraume hindurch
im einen Stadium nur typische, im andern nur untypische
Theile der Abanderung unterworfen waren. Im ersteren Fall wird
jetzt eine durchgreifende Umgestaltung des ganzen Baues eintreten
kbnnen, da nicht nur die typischen Theile selbst, z. B. die Fliigel,
eine viel weiter gehende und in derselben Richtung sich
fortsetzende Umgestaltung erleiden konnen, sondern da ihre Ab-
anderung auch sekundar Umgestaltungen andrer Korpertheile her-
beifiihrt.

Weise

bei hoheren Gruppen des Systems noch ungleicher Form-
abstand der beiden Stadien vorkommt und wenn diese Erkla-
rung richtig ist, so ist damit auch zugleich die Ursache der auf-
fallenden Erscheinung aufgedeckt, dass diese Incongruenz
von der Varietat an bis zur Gattung abnimmt. bei
dieser selbst nur ausnahmsweise vorkommt, dann
aber bei den Familien wieder von Neuem auftritt
und nach den hoheren Gruppen zu immer mehr zu-
nimmt. Bis zur Gattung hin beruht die Incongruenz lediglich

Weismann, Studien. II.
13
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darauf , dass das eine Stadium ofter abgeandert hat, als das an-

dere, bei der Familie, Familiengruppe und wie spater bei

den Ordnungen der Dipteren und Hymenopteren gezeigt

werden soil, bei der Unteror dnung und Zunft, beruht sie auf

der Dignitat der von der Abanderung vorwiegend betroffenen

Korpertheile. Die Zahl der Abanderungen ist dann gleichgultig,

weil sie iiberhaupt so gross ist, dass die Differenz fiir unser Auge
verschwindet , aber auch die gleiche Zahl von Abanderungen

kann jetzt, wo sie eben eine sehr grosse ist, eine weit

starkere oder weit schwachere Umgestaltung des ganzen Korpers

herbeifilhren, je nachdem sie vorwiegend typische oder untypische

Theile betroffen hat, je nachdem die Abanderungen lange Zeit bin-

durch die gleiche Riehtung einhielten , oder haufig in der Eichtung

wechselten.
w

Derartige ungleiche Formabstande , wie sie bei den hoheren

systematischen Gruppen vorkommen , sind wohl immer zugleich

mit verschiedner Gruppenbildung verkntipft, die Raupen
bilden andere systematische Gruppen als die Falter und zwar so,

dass der eine Theil Gruppen hoherer, oder niederer Art

bildet, oder aber so, dass die Gruppen zwar auf beiden Seiten von

gleicher Dignitat, aber von ungleicher Grosse sind, dass

sie sich nicht decken, sondern ubereinander greifen.

Incongruenzen der letzteren Art zeigten sich in einzelnen

Fallen innerhalb der Familien (Nymphaliden) , ich will sie an

dieser Stelle nicht naher analysiren , weil ihre Ursachen scharfer

bei den spater zu betrachtenden Ordnungen der Hymenopteren
und Dipteren hervortreten. Die erste Art dieser Incongruenzen

aber lasst sich bei den Schmetterlingen sehr gut in ihren Ursachen

klar legen. Sie tritt am scharfsten hervor bei der Bildung von

Familiengruppen.
Noch Niemand ist im Stande gewesen, durch ein einziges,

durchgehendes Merkmal der Raupen die Gruppe der Tagfalter

zu begrunden und doch ist grade die Gruppe der Tagfalter bei den

Schmetterlingen die scharfste und bestbegrenzteste in der gan-

zen Ordnung.

Wenn man einem ganzlichen Unkundigen keulenformige Fiih-

ler als Hauptmerkmal der Tagfalter angibt , wird er niemals im

Zweifel sein liber die Zugehorigkeit irgend eines Schmetterlings
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zu den Tagfaltem. Ein solches typisches
,
alien Familien in-glei-

cher Weise zukommend.es Merkmal fehlt aber bei den Eaupen und

man konnte deshalb mit Recht sagen, es gabe keine Tag-
falter-Raupen, vielmehr nur Equitiden-, Nymphaliden- und

Heliconiden-Raupen. Wohl vermag man die Raupen der einzelnen

Familien durch charakteristische Merkmale zu sondern und in so-

fern wird es einem Kenner nicht schwer werden , im einzelnen Falle

eine Tagfalterraupe als solclie zu erkennen , aber sie besitzt nur

ein Familien- Merkmal , entbehrt aber eines Merkmals h 6 h e r e

r

Ordnung.
Zum Theil beruht diese Incongruenz darauf, dass der

Formabstand zwischen einer Rhopaloceren- und einer Heteroceren-

Familie auf Seite der Schmetterlinge weit grosser ist > als auf Seite

der Raupen; gabe es nur eine einzigeFamilie der Tagfalter

auf der Erde , etwa die der Equitiden , so wttrden wir derselben auf

Seite der Schmetterlinge den Rang einer Unterordnung zuge-

stehen dtirfen , auf Seite der Raupen aber nicht ; derartige Falle

kommen thatsachlich vor, wie denn snater ein solcher aus der Ord-

nung der Dipteren besprochen werden soil. Damit allein aber ist

noch nicht erklart , warum eine ganze Reihe von Familien auf Seite

der Falter denselben grosseren morphologischen Abstand

von den Familien anderer Gruppen zeigen.

Es muss also Zweierlei hier erklart werden : E r s t e n s : warum

ist der Formabstand zwischen den Faltern der Tag- und

Nachtschmetterlinge grosser, als der zwischen ihren Raupen;
und Zweitens: warum werden die Imagines der Tagfalter durch

emeinsame Charaktere zu einer hoheren Gruppe verbunden^

die Raupen aber nicht?

Auf beide Fragen ist die Antwort von dem hier vertretnen

Standpunkte aus leicht zu linden. Was die erste Frage betrifft, so

findet sie ihre Losung darin, dass der Formabstand stets ge-

nau dem Funktionsabstand entspricht, d. h.demAb-
stand in der Lebensweise.

Vergleichen wir nun eine Tagfalter - mit einer Nachtfalterfa-

milie, so kann kein Zweifel sein, dass der Unterschied in

den Lebensbedingungen auf Seite der Falter bei

weitem grosser ist, als auf Seite der Raupen.

Die Unterschiede in der Lebensweise der Raupen sind liber-

ie*

x

!i



i

p 1

k

196 Ueber den phyletischen Parallelisms bei metamorphischen Arten.

haupt sehr gering. Alle leben von Pflanzentheilen
,
miissen grosse

Quantitaten

.ungsaufnahme nur kurze Zeit unterbreehen . Deshalb verlassen

sie ihre Nahrungspflanze nie auf lange Zeit und es ist wichtiger fur

sie , sich fest anklammern , als sehr schnell und lange laufen zn

kennen. Sie brauchen aber auch ihre Nahrung nicht lange zu

suchen , denn sie leben in der Kegel in einem Ueberfluss derselben

und damit hangt die geringe Entwicklung ihrer kurzsichtigen und

wenig entwickelten Augen , sowie ihrer iibrigen Sinnesorgane zu-

sammen.

Im Grossen und Ganzen leben die Raupen unter sehr,

uniformen Bedingungen, so mannichfaltig dieselben auch im Ein-

z e 1 n e n variirt sein konnen

.

Die grosstenUnterschiede der Lebensweise, welche bei Schmet-

terlingsraupen vorkommen , zeigen die H o 1 z fr e s s e r auf. Aber

selbst bei diesen , die durch steten Abschluss von Licht
,
durch die

Harte des Nahrungstoffes , durch den Einschluss in engen
,
Von

harten Wanden begrenzten Gangen , durch die eigenthiimliche Art

der Fortbewegung in diesen Gangen doch wirklich in mehreren Be-

ziehungen anders situirt sind , als die iibrigen ,
frei auf Pflanzen

lebenden Baupen , hat die Anpassung an diese Lebensbedingungen

doch nicht irgendwie durchgreifende Veranderung der typischen

Zusammensetzung des Korpers hervorgerufen ;
diese Raupen,

welche, nebenbei gesagt , den verschiedensten Familien angehoren,

sind mehr oder minder farblos
,

plattgedriickt ,
haben alle sehr

kraftige Kiefer und kleine Fiisse, aber bei keiner einzigen finden

wir die Anzahl der Segmente verringert , welche den K(5rper zu-

sammensetzen , oder die typischen Gliedmassen geschwunden oder

irgend erheblich umgewandelt, alle ohne Ausnahme haben 16

Fiisse , wie die iibrigen Raupen , mit Ausnahme der Spanner.

Wenn nun selbst unter den m(5glichst abweichenden Lebens-

verhaltnissen die Anpassung der Form mit relativ geringen, ge-

gewissermassen oberflachlichen Abanderungen zu erzielen war, so

werden wir bei der grossen Mehrzahl der Raupen ,
bei alien

,
welche

auf der Oberflache der Pflanzen , oder in weichen Pflanzentheilen

die meisten Microlepidoptera) leben, jedenfalls noch weniger ty-

pische Abanderungen erwarten konnen. Die ganze grosse Man-

nichfaltigkeit der Raupenformen beruht wesentlich auf verschiedner

v
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Ausbildung der Haut und der in ihr gelegenen Theile ; die Haut ist

entweder nackt und kann dann mit den verschiedensten Farben be-

malt theils sympathisch , theils auffallend gefarbt , oder mit einer

Schutz- oder Trutzzeichnung versehen sein , sie kann mit Haaren

bedeckt sein, welche nesseln, mit Dornen, welche stechen, sie

kann einzelne ilirer Driisen zu gewaltiger Grosse entwickeln , mit

grellen Farben und stinkendem Sekret versehen (Naekengabel der

Papilioniden , Sckwanzdriise der Gabelschwanze) , sie kann aber

^en, von Ecken, Spitzen,auch durch War

Hockern aller Art der Raupe die sonderbarsten Gestalten verleihen,

deren Bedeutung fur das Leben des Thiers uns noch keineswegs

tiberall klar ist, typische Theile aber werden durch alle diese

mannichfaltigen Aenderungen nicht wesentlich beeinflusst. Hoch-

stens verandert sich die Form der einzelnen Korperabsehnitte und

damit die des ganzen Thiers (asselartige Schildraupen der Lycae-

niden) niemals aber schwindet einer derselben und selbst eine be-
/ /

deutende Verlangerung der Gliedmassen flndet sich nur in sehr selt-

nen Fallen (Stauropus Fagi).

So darf man also wohl sagen , dass der Bau der Raupen

in Folge uniformer Lebensbedingungen ein im Gan-

zen ungemein uniformer ist. Trotz der grossen Mannich-

faltigkeit der aussern Erscheinung verandert sich der Totalbau der

Raupe nicht, nur seine Ausschmuckungen variiren bald nach

dieser, bald nach jener Richtung und passen sich auf Grundlage

des bereits Ererbten den verschiedenen Special-Lebensbedin-

gungen aufs Beste an.

Alles dieses verhalt sich bei den F al t e r n ganz anders. Hiei

begegnen wir sehr bedeutenden Verschiedenheiten der

Lebensbedingungen. Die Tagfalter , welche unter dem Ein-

flusse des direkten Sonnenlichtes und weit hoherer Temperatur

leben , welche wahrend einer ungleich grosseren Stundenzahl des

Tages fliegen , mtissen wohl in ihren Bewegungsorganen (Fliigeln)

,

ihrer Behaarung, in der Entwicklung ihrer Augen und iibrigen

Sinnesorgane anders ausgeriistet sein , als Nachtfalter. Allerdings

sind wir heute noch nicht im Stande , den s p e c i e 1 1 e n Nachweis

zu liefern , dass die einzelnen Organe der Tagfalter dem Leben bei

Tage genau angepasst sind , aber schon der Umstand lasst es uns

mit Sicherheit imAllgemeinen erschliessen , dass es k e i n e

n
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4
\

einzigen Tagfalter gibt, der bei Nacht flSge! Man wird mir

nicht einwerfen wollen , dass es ja gar manche » Nachtfalter « gabe,

welche bei Tage fliegen. Es scheint allerdings keine grosse Ver-

anderung des Baues nothig zu sein , urn einen als » Nachtfalter « or-

ganisirten Schmetterling zu befahigen , auch bei Tage zu fliegen.

Dies beweist aber Niehts gegen die Ansicht , dass der Bau der Tag-

falter auf Anpassung an das Tagesleben beruhe.

Analoge Falle kommen bekanntlich in zahlreichen Thiergrup-

pen vor. So sind die K r e b s e (Decapoden) offenbar fur das Wasser

organisirt , es gibt aber Krabben , welehe weite Reisen zu Lancle

unternehmen. Nicht weniger scbeinen die Fische ausschliesslich

auf das Wasser berechnet zu sein und doeh vermag der Kletterfisch

stundenlang auf dem Lande zu leben.

Nicht d i e s es ist ungewohnlich und verlangt eine besondere

Erklarung , dass Nachtfalter zum Theil bei Tage fliegen , sondem

vielmehr umgekehrt die eben erwahnte Thatsache, dass kein

einziger Rhopalocere bekannt ist, der beiNacht floge.

Man darf daraus wohl den Schluss'ziehen, dass dieselben vermoge

ihrer Organisation nnfahig sind zum Nachtleben.

Nehmen wir.nun einmal an*) , eine dem Tagesleben angepasste

Schmetterlingsfamilie liesse aus sich im Lanfe der Zeit eine Nacht-

falterfamilie hervorgehen ; so kann es nicht zweifelhaft sein , dass

die Umwandluns: des Baues auf Seite der Falter bei weitem starker

sein wiirde , als auf Seite der Raupen. Auch die Letztern konnten

nicht ganz unverandert bleiben , nicht deshalb , weil ihre Falter zum

Nachtleben iibergehen , was ftir die Raupen vollig gleich-

giiltig ware, wohl aber deshalb, weil dieser Uebergang nur
*

sehr allmalig, nur imLaufe sehr langer Generations-
+

folgen geschehen kann und weil in so langen Zeitraumen

auch dieLebensbedingungen ftir dieRaupen nothwen-
digerweise oftmals wechseln werden. Es wurde oben ge-

zeigt^ dass schon in dem Zeitraum, wie er zurBildung einer neuen

Art erforderlich ist, stets aufbeiden Seiten Abanderungs-

anstosse eintreten, wie viel mehr also, wenn es sich urn die Bil-

> *) Nur der Einfachheit halber mache ich diese Annahme, nicht etwa,

weil ich uberzeugt ware, dass die heutigen Rhopalocera wirklich die alteste

Gruppe der Schmetterlinge darstellen.
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dungeiner Gruppe von viel ho he rem Ranghandelt, zu deren

Feststellung ein ungleich langerer Zeitraum nothwendig ist. Es

werden also in dem angenommenen Falle auch die R a u p e n aban-

dern aber sie werden weit geringere Veranderungen

erleiden, a Is die Falter. Wahrend

ganzlich abweichenden Lebensbedingungen fastalletypischen

Theile des Kbrpers einer tiefgreifenden Umgestaltung unter-

worfen werden, andern sich die Raupen vielleicht nur in ihrer

Zeichnung , oder ihrem Haar- oder Borstenkleid , oder in irgend

welcher andern Aeusserlichkeit , wahrend ihre typischen Theile nur

unwesentliche Umgestaltungen erfahren.

Weise dass die Rau-
^— *—

pen einer Noctuiden - Familie nicht starker von denjenigen einer

Tagfalterfamilie abweichen , als diese von einer andern Tagfalter-

familie, sowie weiter, dass die Falter einer Rhopaloceren- und

einer Heteroceren-Familie weit grossere Form-Abstande erkennen

lassen, als ihre Raupen. Damit ware also der ungleiche

systematische Werth, den man einer einzelnen Tagfalter-

Familie in ihren Raupen und in ihren Faitem beilegen miisste,

erklart. Die ungleichen Form-Abstande fallen genau

zusammen mit ungleichem Abstand der Lebensbe-

dingungen.

Wenn aber sammtliche Tagfalter - Familien dieselbe Bildung

ihrer typischen Korpertheile (Fiihler, Fltigel u. s. w.) aufweisen

und eben dadurch noch deutlicher sich als eine hoherwerthige

systematische Gruppe, als eine Familiengruppe oder Unter-

ordnung den tibrigen Schmetterlingsgruppen gegenuberstellen,

wahrend ihre Raupenfamilien durch keine gemeinsamen Merkmale

verbunden erscheinen, so liegt die Ursache dieser Incongruenz ein-

fach darin, dass eben nur die Falter unter eigenthumlichen Be-

dingungen leben , welche ihnen alien gemeinsam sind,

bei andern Schmetterlingsgruppen aber nicht wieder-

kehren. Ihre Raupen leben gradeso, wie die aller ubrigen Schmet-

terlingsfamilien , sie weichen in ihrer Lebensweise durchaus nicht

weiter von den Familien der Nachtfalter ab, als untereinander.

Wir sehen also hier eine GemeinsamkeitderForm genau

in demselben Umfange auftreten , in welchem auch Gemeinsamkeit

der Lebensbedingungen vorhanden ist. alle bei Tage lebenden

.

I
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Falter liegt in diesem Tagesleben eine solche Gemeinsamkeit

und dem entsprechend finden wir auch nur sie, nicht aber ihre

Raupen durch gemeinsame Charaktere zu einer Gruppe ver-

bunden.

Aber auch fur die Kaupen finden wir eine Uebereinstimmung

der Lebensbedingungen, nur in einem viel weiteren Umfang, in dem
derganzenOrdnung. Innerhalb der Ordnung der Schmetter-

linge sind die Lebensbedingungen der Raupen — wie soeben ge-

zeigt wurde — im Ganzen sehr einformig und dementsprechend

stimmt auch der Bau der Raupen aller Falterfamilien in seinen

wesent lichen d. h. typischen Theilen fast genau uberein.

So erklart sich die sonst ganz unverstandliche Erscheinung,

dass die Raupen zwar nicht die Unterordnungsgruppe der Tag-
falterraupen bilden, dann aber doch wieder zu der noch hohe-

ren Gruppe (Ordnung) der Schmetterlingsraupen zusammen-

treten
?
sie bilden Familien und eine Ordnung zusammen, aber nicht

die dazwischenliegende Kategorie der Unterordnung. Es widerlegt

sich damit zugleich der Einwand
?
den man allenfalls versuchen

konnte, dass namlich Larvenformen vermoge ihrer » niederen und
unentwickelten a Organisation es nicht zur Bildung hoherer

?
syste-

matischer Gruppen bringen konnten.

Ich muss uberhaupt auf diese Form der Incongruenz , der
Bildung ungleichwerthiger und ungleich grosser
systematischer Gruppen in theoretischer Beziehung das

grosste Gewicht legen. Ich halte sie
?
wie ich oben schon

kurz andeutete , fur ganzlich unvereinbar mit der An-
nahme einer phyletischen Kraft. Wie ware es denkbar,

dass eine solche Kraft in demselbenOrga'nismus nach zwei

ganz verschiednen Richtungen arbeitete, dass sie dieselben
Arten in ihrem Raupenzustand zu einem ganz andern System zu~

sammenstellte, als im Zustande des Falters, dass sie aus den Rau-

pen nur Familien, aus den Faltern aber auch Unterordnungen

bildete? Wenn eine innere treibende Ursache existirte, deren

Tendenz es ware, bestimmte Gruppen thierischer Formen derart
*

ins Leben zu rufen, dass dieselben zusammen ein harmonisches

Ganze bildeten, in welchem die einzelnen in ganz bestimmten, mor-

phologischen Beziehungen zueinander standen, so mlisste es dieser

ja ein ^eichtes gewesen sein
?
den Raupen der Tagfalter irgend ein

t
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kleines Merkmal mitzugeben, welches sie a 1 s s o 1 c h e charakterisirt,

ihnen gewissermassen den Stempel »Khopalocera« aufge-

drlickt hatte

!

Davon sehen wir indessen Nichts, vielinehr verhalt sich Alles

genauso, wie es sich verhalten miisste, wenn die

Umwandlungen der organischen Welt ausschliess-

lich auf aussere Anstosse hin erfolgten.

III. Incongruenzen bei andern Insektenordnungen.

*

I

Wenn auch die Ordnung der Schmetterlinge in vielfacher Hin-

sicht besonders gunstig ist fur eine Untersuchung , wie sie im

vorigen Abschnitt angestellt wurde, so wird es doch nicht ohne

Nutzen sein , auch einige der andern metamorpbischen Insekten-
*

Ordnungen anf die Formverwandtscbaften ihrer beiden Haupt-

stadien zu priifen und zu untersuehen^ ob auch bier die Bildung

systematiscber Gruppen der beiden Stadien mit dem Umfang ge-

meinsamer Lebensbedingungen zusanamenfallt.
-

Hymenopteren.

Bei dieser Ordnung kann liber die Zusammengeborigkeit
?

die

Formverwandtscbaft der Imagines kein Zweifel sein. Die eigen-

thiimliche Verbindung des Pro- und Mesothorax, die Zahl und

Aderung der Fltigel
?
die beissenden , zugieich mehr oder weniger

aucb zum Lecken eingericbteten Mundtheile gehen durcb die ganze

Ordnung hindurcb und lassen keinen Zweifel , dass die Ordnung

der Hymenopteren in der Formverwandtscbaft ihrer Imagines gut

begriindet ist.

Ganz anders aber mit ibren Larven. Man darf ktibn behaupten,

dass die Ordnung niemals aufgestellt worden ware
?
hatte man nur

ihre Larven gekannt ! Zwei ganz verschiedne Typen von Larven

kommen hier vor, der eine — raupenartig — zeigt einen deutlich

ausgebildeten hornigen, mit den typischen beissenden Insekten-

Mundtheilen bewaffneten Kopf und einen Leib aus 13 Segmenten, an

welchem ausser einer wechselnden Zahl von Afterfussen immer drei

i
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Paare von hornigen Thoracalftissen sitzen; der andre Typus ist

madenformig, ohne hornigen Kopf
,
ganz ohne oder wenigstens

ohne die drei typischen Insekten-Kieferpaare und ohne After- und

Thoracalfiisse. Nicht einmal die Anzahl der Leibesringe ist die-

selbe, denn bei den Raupen der Blattwespen finden sich deren 13

ausser dem Kopf, bei den madenformigen Bienenlarven aber zeigen

sich im Ganzen nur 14 Leibesabschnitte, bei den Gallwespen und

Ichneumoniden nur 12 oder 10. Man wtirde auch sehr irren, wollte

man die zusammenfassenden Merkmale in innern Organen aufzu-

finden hoffen. Der Darmtractus verhalt sich ganz versehieden bei

beiden Larventypen, wie schon daraus hervorgeht, dass den maden-

formigen Larven die Afteroffnung fehlt; hochstens das Trachen-

system und Nervensystem zeigt eine gewisse Uebereinstimmung,

die aber auch nicht vollstandig ist.

Die Ordnung der Hymenopteren existirt also

genau genommen und rein morphologisch gedacht

nur in den Imagines; in den Larven existiren nur die Grup-

pen der raupenformigen und madenformigen Larven.

Die ersteren haben grosse Aehnlichkeit mit den Schmetterlings-

raupen und ohne alle Kenntniss der weiteren Entwicklung konnte

man versucht sein, sie mit diesen in eine Gruppe zu vereinigen.

Allerdings unterscheiden sich beide durch gewisse Einzelheiten im

Bau der Kopfgliedmassen durch die Zahl der Leibesringe, After-

fiisse u. s. w. nicht unwesentlich und man wtirde sie deshalb wohl

als zwei Unterordnungen einer Ordnungder Raupen auffiihren,
*

jedenfalls aber wtirde man sie fur weit naher formverwandt

halten, als die Raupen- und die Madenform der Hyme-

nopteren.

Ist es nun aber denkbar, dass die Imagines der Hymenopteren,

dass Pflanzenwespen und Stachelwespen sich nur zufallig so ahn-

lich sehen, in Wahrheit aber von ganz verschiednen Stammformen

aus sich gebildet haben, deren eine etwa mit den Schmetterlings-

raupen aus einer Wurzel kam, die andere etwa mit den maden-

formigen Fliegenlarven ?

Gewiss nicht ! die gemeinsamen Charaktere sind zu durchgrei-

fender und tiefliegender Art, als dass hier eine bios aussere Aehn-

lichkeit vorliegen sollte; schon allein aus dem Bau der Im agi nes

iaast sich mit grosser Wahrscheinlichkeit ein gemeinsamer Ursprung

»

.
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aller Hymenopteren ableiten. Zur Gewissheit aber wird derselbe

dadurch erboben, dass wir die pbyletische Entwicklung

der madenformigen Hymenopteren-Larven aus rau-

penformigen durch dieOntogenese der Ersteren nach-

weisen kbnnen. Durcb die schonen Untersucbungen Btitschli's

tiber die embryonale Entwicklung der Biene*) wissen wir, dass

der Embryo der Made einen vollstandigen, aus vier Segmenten be-

stebenden Kopf besitzt mit dentypiscben drei Paaren von Kiefern,

dass aber spater diese Kopfsegmente sicb nicbt zu einem wirklicben

hornigen Kopfweiterbilden, sondern vielmebr zusamnienschrumpfen,

dass die Kiefer schwinden mit einziger Ausnabme des ersten

Paares, welcbes in Grestalt weicher, mit kleinen Hornspitzchen ver-

sehener Stiicke erhalten bleibt. Wir wissen aucb, dass anf den

drei vordersten Leibessegmenten im Embryo die drei typiscben

Beinpaare hervorwacbsen in derselben Gestalt rundlicber Blatter,

in der sie bei alien Insekten zuerst erscbeinen , dass aber auch

diese noch vor der Geburt der Larve vollstandig wieder zurtickge-

bildet werden nnd ganz ebenso gebt es mit paarigen Gliedmassen-

Anlagen sammtlicher (?)**) iibrigen Segmente, welcbe schon in die-

ser ersten Anlage eine geringe Verscbiedenbeit von den drei vorderen

Beinanlagen erkennen lassen.

Die Maden der Hymenopteren stammen also von

Formen ab, welcbe einen bornigenKopf mit Fuhlern

und drei Kieferpaaren, und einen dreizehngliedrigen

Leib besassen, dessen drei vorderste Segmente Beine

trugen, welche etwas verscbieden waren von

Beinpaaren der Iibrigen Leibessegmente. Das heisst

also: sie stammen von Larven ab, welche im Allge-

meinen den Bau der beutigen Blattwespenlarven oder

sog. After-Raupen besassen.

Somit ware die gemeinsame Herleitung aller Hymenopteren

aus einer gemeinsamen Wurzel sicher gestellt.

Woher riihrt aber der so ganz ungleiche Abstand in der Form-

den

\

.

*) Zeitschrift fur wissenscbaftl. Zoologie Bd. XX, S. 519.

*) Ob nicht das vierte, elfte und zwplfte Segment, wie bei den hente leben-

den Afterraupen aller Blattwespen, ohne Fussanlagen sind? Aus den Abbil-

dungen Butschli's mochte ich es fast schliessen (siehe z. B. Taf.XXV,

Fig. 17 A).

'
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verwandtschaft der Larven und der Imagines ? So wie uns heute die

madenformigen Larven als fertige , lebensfahige Thiere vorliegen,

sind sie ohne Zweifel ausserordentlich viel weiter von den raupen-

formigen Larven entfernt , als die Pflanzenwespen von den Stachel-

wespen Wahrend

?

Pflanzenwespen und Stachelwespen sich nur

durch die verschiedene Gestaltung der typisehen Korpertheile

Gliedmassen u. s. w. unterscheiden , werden ihre Larven durch

viel tiefer greifende Unterschiede getrennt; wichtige, typische

Gliedmassen schwindenin der einen Gruppe ganz, wahrend sie

in der andern zu voller Entwicklung gelangen u. s. w.

Es besteht also bei den Hymenopteren eine sehr betrachtliche

Incongruenz des morphologischen d. h* des auf reine Formverwandt-

sehaft basirten Systems der Larven und der Imagines. Der Grand

derselben ist nicht schwer zu finden : DieLebensbedingungen
der Imagines weichen ungleicb schwacher von ein-

ander ab
?
als die der Larven! Die Lebensbedingungen der

Imagines gleichen sich in alien grossen Ztigen ; alle Hymenopteren

leben hauptsacblich in der Luft, im Fluge, alle am Tage
?

und auch in der Ernahrungsweise sind keine allzuweiten Unter-

schiede bemerkbar. Ihre Larven dagegen leben unter fast diame-

tral entgegengesetzten Verhaltnissen
, diejenigen der Pflanzen-

wespen leben nach Raupenart auf oder in Pflanzen^ in beiden

Fallen stets auf ihre eigne Locomotion zur Erreichung und auf

ihre Kauwerkzeuge zur Verkleinerung der Nahrung angewiesen

;

die Larven der ubrigen Hymenopteren aber bediirfen

sammtlich keiner Ortsbewegung und keiner Zerkleinerungswerk-

zeuge , um ihre Nahrung zu erreichen und um sie zu geniessen , sei

es , dass sie in Zellen gefiittert werden , wie die Bienen und Raup-

wespen
?
sei es

?
dass sie in Pflanzengallen aufwachsen , deren Safte

sie saugen
?
sei es , dass die als Parasiten andrer Insekten von deren

Blute sich ernahren. Wir konnen wohl begreifen , dass bei dieser

ganzen letzteren Gruppe die Beine schwanden
?
die Kiefer ebenfalls

schwanden oder doch nur in einem Paar und auch dieses nur in

sehr reducirtem Zustande persistirten und dass die hornige Schale

desKopfes, die Ansatzflache der Kaumuskeln , mit dies en ver-

loren ging, ja dass die Segmente des Kopfes selbst mehr oder we-

niger schrumpften , als die Sinnesorgane eingingen, welche auf

ihm ihre Stelle gefunden hatten.
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Die Incongruenz aussert sich aber nocli in anderer Weise als

durch den relativ grosseren morphologischen Abstand der Larven

:

es findet auch eine andere Gruppirung statt beiLar-

ven als bei Imagines.

WennmandieHymenopteren bios nach den Formenver-

wandtscbaften der Imagines eintheilt, so wird die alte Scheidung

in zwei Unterordnungen die richtigste sein, indieHymenoptera

TerebrantiaoderDitrochaundindieHymenopteraAculeata

oder M o n o t r o ch a . Die unterscheidenden Merkmale
,
Legerohre

oder Stachel , ein oder zweigliedrige Trochanter sind docb von

durchgreifender Bedeutung. DiesenbeidenUnterordnungen

entsprecben nun aber keineswegs die beiden Larven-

typen, sondern bei den Terebrantia kommen Fami-

lien mit raupenartigen und solclie mit madenartigen

Larven vor.

Die Ursacbe liegt darin , dass bei einem Theil dieser Familien

die Larven in Thieren oder in Pflanzengallen schmarozen und da-

durcb nach ganz andrer Richtung hin den Bau ihres Korpers um-

gewandelt haben. Die Lebensweise der Imagines dagegen ist in

ihren Hauptziigen dieselbe.

Wir dem wir schon bei den

Rhopaloceren unter den Schmetterlingen begegnet sind , dass die

Imagines zu einer hohern Einheit verbunden scheinen als die Lar-

ven, weil jene unter im Grossen und Ganzen tibereinstimmenden

Lebensbedingungen , diese aber unter sehr abweichenden leben.

Man hat nun freilich in den neueren zoologischen Lehrbuchern

die alte Eintheilung der Hymenopteren in nur zwei Unterordnungen

aufgegeben, man theilt sie in drei : Pflanzenwespen, Schma-

rozerwespen und Stachelwespen, aber dieses System

ist eben mit Rticksicht auf den so verschiednen Bau

der Larven aufgestellt worden. Ob es richtiger ist, als

das alte, d. h. ob es die gene alogische Verwandtschaft besser

ausdriickt, will ich hier nicht untersuchen.

Dipteren.

Auch bei den genuinen Dipteren (nach Abzug der Puli-

cinen und Pupiparen) stimmen die Imagines in alien Haupt-

charakteren iiberein , Zahl und Bau der Fliigel ,
Zahl und Gliede-

A
----...
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rung der Beine, eigenthiimlicher Bau der Brust (Verschmelzung der

drei Segmente des Thorax), ja selbst Bau der Mundtheile variiren

nur innerlialb enger Grenzen.

Dem entspricht die in ihren Hauptziigen gleichmassige Lebens-
weise : alle genuinen Dipteren leben im Liclit , bewegen sich vor-

wiegend durch Fliegen , laufen aber auch alle zugleich , alle end-
lich ,

welche im Imago-Zustand iiberhaupt Nahrung geniessen er-

nahren sich von fliissigen Stoffen.

Hire Larven dagegen sind nach zwei grundverschiedenen Ty-
pen gebaut, die einen, — ich bezeichne sie als den Schnaken-
Typus — besitzen einen hornigen Kopf mit Augen, drei Kiefer-

paaren und mit kiirzeren oder langeren Fiihlern , sowie einen ans

12 bis 13 Segmenten zusammengesetzten Leib , der zwar nie die

typischen drei Brustfiisse hervorbringt , wohl aber haufig sog.

Afterfiisse am ersten und letzten Segment. Die andern Dipteren-

larven sind madenformig, ohne hornigen, ja ohne jeglichen

Kopf, denn der erste, demKopfe homologe Abschnitt zeichnet sich

nicht einmal durch bedeutendere Grosse von den iibrigen aus , ist

vielmehr im Gegentheil viel kleiner. Die typischen Iusektenmund-
theile fehlen ganzlich , statt ihrer findet sich ein verschieden ge-

formter, im Munde gelegener, vorstreckbarer
,
ganz eigenthitm-

licher Hakenapparat. Ausser dem ersten, augenlosen Segmente

sind nur noch elf andere vorhanden , an welchen niemals Afterfiisse

sich entwickeln.

Die Lebensweise beider Larvengruppen differirt sehr bedeu-

tend. Wenn auch die »Maden« der Fliegen meist nicht volli

fahig zu jeder Locomotion sind , wie die der Hymenopteren (Bienen,

Schlupfwespen) , so sind sie doch vorwiegend auf kleine Bewe-
gungen innerhalb der Nahrungssubstanz angewiesen, auf

welche sie als Ei abgesetzt wurden. Sie gehen nicht ihr er

Nahrung nach, sei es, dass sie nach Art der Schlupfwespen als

Parasiten im Innern anderer Insekten (Tachinen), sei es , dass

sie in faulenden thierischen oder pflanzlichen Stoffen leben oder

aber mitten unter ganzen Schaaren sessiler Beutethiere, wie die

Syrphidenlarven unter den Blattlausen. Gewohnlich sogar verpup-

pen sie sich an demselben Orte , an welehem sie als Larve gelebt

haben
?
und zwar in ihrer Larvenhaut, welche zu einer tonnenfor-

migen Puppenhillle erhartet. Nur wenige verlassen den Ort ihrer

-
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Ernahrung und veipuppen sicli erst nach Beendigung einer kleinen

Reise (Eristalis

Wie bei den Hymenopteren-Larven , so lasst sich auch hier der

Bau der Larven aus den Eigenthumlichkeiten ihrer Lebensweise

verstehen. Thiere , welche im Innern einer Nahrungsmasse leben,

brauchen weder besondere Locomotionsorgane ,
noeh besonders ent-

wickelte Sinnesorgane (Augen.) Sie bedlirfen auch nicht der drei

Kieferpaare , da sie stets nur nussige Nahrung geniessen und auch

der im Innern des Mundes gelegenen Haken sich nicht zum Zer-

kleinern der Nahrung , sondern zum Festhaken des ganzen Korpers

bedienen. Mit den Kiefern und ihrer Muskulatur fallt aber auch

die Nothwendigkeit fester Ansatzflachen fur beide weg, d. h. ein

horniger Kopf.

Die Lebensweise der Larven des Schnaken-Typus ist in

den meisten Punkten ganz entgegengesetzt. Die meisten und zwar

grade die typisch ausgebildeten von ihnen mussen sich ihre Nah-

rung such en, sei es, dass sie vom Raube leben, wie Culiciden

und manche Tipuliden (Corethra) und Musciformes (S i-

mulia), sei es, dass sie von Pflanzen sich ernahren, die sie zum

Theil sogar zusammenschleppen und zu einer schutzenden Wohn-

Irohre verarbeiten

ser und bewegen sich sehr rasch , andere in der Erde und in vege-

tabilischen Stoffen, aber selbst die in Pilzen wohnenden Arten

wandern zum Theil auf weite Strecken hin fort, wie der oft be-

sprochene »Heerwurm« lehrt (aus Tausenden der Larven von

Sciara Thomae gebildet)

.

Es entsprechen nun im Allgemeinen die beiden Larventypen

den beiden grossen Familiengruppen , in welche man die genuinen

Dipteren in der Regel und wie mir scheiiat mit Recht eintheilt
;
in

dieser Hinsicht

die Gruppenbildung ist dieselbe und die Incongruenz beruht nur

darauf, dass der F o rm a b s t a n d zwischen den beiderlei Larven

ungleich grosser ist als zwischen den beiderlei Imagines"

•} Es ist mir nicht unbekannt , dass die beiden Unterordnungen der ge-

nuinen Dipteren, die Kurzhorner (Brachycera) und Langhorner (Neurocera)

durchaus nicht scharf abgegrenzt sind , auch weiss ich wohl, dass es Larven-

formen gibt , welche den einen mit dem andern Larventypus verbmden._ i)ie

Verbindungsglieder bei den Imagines fallen aber keineswegs immer mit den

Verbindungsgliedern der Larven zusammen und es besteht hier erne zweite,

Was

Gleiehheit

ll

I
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Dass der Abstand der Form bei den Larven grosser ist als

bei den Imagines kann keinem Zweifel unterliegen dass aber aus
dieser weiteren Formverwandtschaft nicht auf einen sehr weit zu-
ruckliegenden gemeinsamen Ursprung , also auf erne sehr weite
Bluts-Verwandtschaft geschlossen werden darf, geht nicht nur aus
der Existenz von Uebergangsformen zwischen beiden Unterord-
nungen hervor, sondern last sich hier wie bei den Hy-
menopteren aus der embryologischen Entwicklung
der madenformigen Larven entnehmen.

Schon vor zwolf Jahren habe ich nachgewiesen *) dass die
madenformigen Larven der Musciden als Embryonen einen wohlent-
wickelten Kopf mit Antennen und drei Kieferpaaren besitzen dass
aber im weitern Verlauf der embryonalen Entwicklung eine merk-
wurdige Reduction und Umformung dieser Theile vor sich geht, so

zwar dass zuletzt die vier Kopfsegmente als ein einziger kleiner Ring

erseheinen, gebildet von den miteinander verschmolzenen Maxillen-

paaren, wahrend der sog. »Vorderkopf« (das erste Kopfsegment)

nebst den Mandibeln zu dem im Innern des Korpers gelegenen mit

einem Hakenapparat bewaffneten Schlundkopf sich umwandelt.
Ich habe damals keinen Schluss auf die phyletische Entwick-

lung dieser Larvenformen daraus abgeleitet , so wenig als dies von
Butschli sechs Jahre spater in Bezug auf den ganz analogen Fall

der Bienenlarve geschehen ist. Der Schluss ist aber so selbstver-

standlich, dass es mich wundert, dass er bis jetzt noch nicht ge-

zogen worden ist
j

Es kann tiberhaupt nicht zweifelhaft sein, dass die sog

**

sehr auffallende Incongruenz der morphologischen Verwandtschaft , die wie-
derum nur darauf zu beziehen ist, dass das eine Stadium durch starker abwei-
chende Lebensverhaltnisse auch in der Form st&rker abgewichen ist, als das
andere. Grade hier wird die Einsicht indessen dadurch erschwert, dass ausser
achter Formverwandtschaft auch noch scheinbare, durch Convergenz be-
dingte hinzukommt, so dass ohne ganz genaues Eingehen ins Einzelne die
Form- und genealogischen Verwandtschaften der Zweifliigler nicht zu entwirren
sind. Es ware iibrigens von grossem Interesse, den Versuch zu machen und
ich hoffe, spater dazu Musse zu finden.

. *) Entwicklung der Dipteren. Leipzig 1864.

**) Lubbock schliesst aus der Anwesenheit von Thoracalbeinen bei dem
Bienenembryo auf Abstammung von einer campodeaartigen Larve, iibersieht

aber dabei, dass auch die Anlage der Abdominalfusse nicht fehlt. A. a. O.
S. 28.

*
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»w u rm fo r m i g e n «

,

*
i

besser madenformigen Larven der

Insekten durchaus keine sehr alten Formen sind, sondern im

Gegentheil sehr recente, wie dies wohl zuerst Fritz M tiller

spater Packard**) mid Brauer***) hervorgehoben liaben and

wie es audi in der neuesten Sclirift tiber Phylogenie der Insekten

von Paul Mayer f) festgehalten wird

.

Offenbar stammen die »Maden« der Zweifltigler von einer

Larvenform ab, welclie einen hornigen Kopf, Ftihler und drei
*

Kieferpaare, welclie jedocli an den Segmenten des Leibes keine

Gliedmassen besass; sie sind also in ganz eigenthttm-

licherWeise umgewandelte unci einer neuen Lebens-

angepasste gewohnliehe Dipterenlarven des

Schnakentypus sowie die »Maden« der Hymenopteren
weise

Wei

Blattwespenlarven sind.

Die Aehnliclikeit zwischen beiden 1st zum grossen Theil eine

rein ausserliche und beruht auf dem Vorgange, welchen Oscai

Schmidt als C o n v e r g e n z bezeiclmet hat, auf Anpassung hete-

rogener Thierformen an gleiche Lebensbedingungen. Durch An-

passung an das Leben im Innern flussiger Nahrungsmassen haben

raupenartige Hymenopteren-Larven und tipulidenartige Dipteren-

Larven einen ahnlichen aussern Habitus und auch manche Aehn-

liclikeit der innern Structur , kurz einen zienilich hohen Grad von

Formverwandtschaft erlangt, der wohl im Stande ware, den weiten

Abstand in der Blutsverwandtschaft zu verdecken, wenn uns nicht

einerseits die embryologischen Formen, andrerseits die Imagines
*

darilber Aufklarung verschafften.

Es ist gewiss von grossem Interesse, dass noch in einer drit-

ten In s ek tenor dnung ganz sporadisch madenformige Larven

vorkommen, bei den Kafern, und dass ihre Entstehung hier auf

den Einfluss genau derselben Lebensbedingungen zuriickgefuhrt

werdeo muss, welclie auch die Bienen-Maden hervorgerufen

0.

*) ,,Fiir Darwin." Leipzig 1864. S. 80.

**) Mem. Peabody Academy of Science, Vol. I. No. c

***) Verhandl. Wien. Zoolog. Botan. Gesellsch. 1869, p. 310.

-H Ueber Ontogenie und Phylogenie der Insekten. Eine

akademische Preisschrift. Jen. Zeitschrift Bd. X. Neue Folge III. Heft 2.

1876.

Weismann, Studien. II. 14
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haben, ich meine die von Bienenhonig schmarotzenden Meloiden-

Larven (Meloe, Sitaris, Cantharis). Der Fall ist dadurch noch

instructive^ als hier die sechsfussige Larvenform noch nicht bis in

die Eientwicklung zurlickgerttckt ist, sondern im ersten Stadium

des Larvenlebens beibehalten wird. Erst im zweiten Larven-

Stadiurri wird die Madenform angenommen , allerdings nicht so

extrem ausgepragt, wie bei Dipteren mid Hymenopteren, da weder

der Kopf , noch die Thorocalflisse so vollstandig reducirt werden,

wie dort. Immerhin sind aber diese Theile in dem Umwandlungs-

process weit vorgeschritten.

Mir scheinen die »Madenc( der Bienen und Fliegen
ganz besonders lehrreich in Bezug auf die hier im Vordersrund

stehende Frage von den Ursachen der Transmutation. Klarer alsb

hier kann kaum je die Antwort von den Thatsachen ertheilt werden

auf die Frage : was gibt den Anstoss zum Abandem, kommen die

Abanderungsstosse von innen, oder von aussen? Wenn die Larven

hier die Form ihrer Stammaltern aufeeeeben und einen weit ab-
fe

vvb

weichenden Bau angenommen haben, der nicht nur mit Reduction,

sondern theilweise mit einer ganz wesentlichen und
fremdartigen Neu estaltung (Schlundkopf derMus-
ciden) verbunden ist und wenn diese Aenderung: des Baues sich

c

genau den jetzigen Lebensbedingungen angeschmiegt zeigt, so ist

es schon schwierig, die Vorstellung beizubehalten, als beruhe diese

Transmutation auf der Wirkung einer phyletischen Kraft. Dieselbe

katte vorhersehen mttssen, dass grade zu dieser oder jener bestimm-

ten Zeitperiode die Urahnen der Maden in Lebensbedingungen ver-

setzt werden wiirden , welche es ihnen wunschenswerth machen

musste, sich nach dein Maden-Typus hin umzugestalten. Wenn
iber zugleich die Imagines sich ungleich weniger
von den Imagines j ener raupenahnlichen Larven ent-

fernten und zwar wiederum im genauen Verhaltniss

der Abweichungen in den Lebensbedingungen. so

sehe ich wenigstens nicht ein, wie man der Consequenz entgehen

will, dass es die aussern Lebensbedingungen sind, welche die

Transmutationen einleiten,

nismus mittheilen. Mir ist es unfassbar, wie ein und dieselbe

Lebenskraft in demselben Individuum das eine Stadium

stark, das andere schwach zur Transmutation anregen soil und

die Abanderungs-Anstosse dem Orga

I

r \
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1

iiocli dazu entsprechend den starker oder schwacher

ab

w

eicbenden Lebensbedingungen,, denen sich der Orga-

nismus in diesen beiden Stadien fugen soil. Gar nicbt zu reden

davon, dass durch solcbe ungleiche Abweichungen die Ausfiih-

rung eines idealen Systems (Schopfungsgedankens) verkummert

und verdreht wird.

Man kann audi nicbt mit dem Einwurf antworten, class es sich

bier nnr iim Abanderung nebensaehlieher , unbedeutender Verhalt-

nisse handle, wohl nur urn Verktiiiimerung einzelner Organe durch

Nichtgebrauch u. s. w., kurz uni Veranderungen, die als Wirkungen

des Einflusses der Aussenwelt zugegeben werden.

Es handelt sich hier so wenig urn eine blosse Verkumme-
rung von Organen durch Nichtgebrauch, als etwa bei den Cirri-

pedien ; die Um- und Neugestaltung des ganzen Korpers geht aber

noch viel weiter, als bei jenen, wenn sie audi ausserlich nicbt so

ig ist. Wo finden wir sonst Insekten der en Kopf in die

Leibeshohle eingestulpt ist (Schlundkopf der Musciden

der en vorderster Leibesring, der physiologische Ver-
*

treter des Kopfes, lediglich aus den miteinander
verschmolzenen Antennen und Maxillenpaaren be-

steht?

Der Incongruenzen in den Formverwandtschaften sind aber

jrade bei den Dipteren uberaus zahlreiche und es wiirde eine be-

sondere Abhandlung noting sein , um sie gritndlieh zu erortern.

Nur noch einen Fall mochte ich hier erwahnen, weil bier die Un-

gleichheit grade im entgegengesetzten Sinne sich zeigt.

Ger stacker, gewiss ein grtindlicher Kenner der Insekten,

theilt die Zweiflttgler in drei »Zimfte«, die Zunft der Diptera

genuina, der Pupipara und der Aphaniptera. Die letztere,

die Zunft der Flohe, besitzt in ihren getrennten Brustringen,

ihrer gegliederten Unterlippe so sehr von den eigentlichen Dipteren

und audi von den Lausfiiegen (Pupiparen) abweichende Charak-

tere, dass Latreille und die englischen Zoologen dieselben ganz

von den Dipteren trennen und zu einer besondern Ordnung erheben.

Wer nun aucli diese Anordnung nicht billigt , sondern mit G er-

st a c k e r die Flohe den Dipteren zurechnet, wird docli iramer zu-
»

geben, dass der morphologische Abstand zwischcn
14 *
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ihnen und den beiden andern Ziinften weit grosser

ist, als der zwisclien diesen beiden selbst.

Nun besitzen aber die L a r v e n der Flohe vollkommen den

Bau der Schnakenlarven, hornigen Kopf mit typischen

Mundtheilen und Fuhlern und fusslosen Leib aus 13 Ringen be-

stehend. Waren uns nur die Larven der Flohe bekannt, wir

wurden sie den genuinen Dipteren einreihen und zwar der Unter-

ordnmiff der Nemocera oder Schnaken. Ziichteten wir sie zum

ersten Mai , so wlirden wir erwarten , eine kleine Schnake aus der

Puppe ausschllipfen zu sehen.

Wahrend also die Imagines der langhornigen Schnaken und

der Flohe eine nur sehr feme Formverwandtscliaft besitzen, zeigen
«

ihre Larven eine iiberaus nahe. Und sollte Jemand daran zweifeln.

dass in diesem Falle nicht die Larve der starker abgeanderte Theil

ist, sondern die Imago? Und hat diese, der Floh, sich nicht an

sehr weit von alien ubrigen Dipteren abweichende Lebensverhalt-

nisse angepasst, wahrend seine Larve in dieser Hinsicht sich nicht

von vielen andern Zweiniiglerlarven unterscheidet ?

Wir haben also auch hier wieder einen Fall ungleicher, phyle-

tischer Entwicklung vor uns, der sich in der ganz verschiednen

Formverwandtscliaft von Larven und Imagines kund gibt.

Somit ist es hier, wie bei den Schmetterlingen bald das Lar-

ven-, bald das Imago-Stadium , welches starkere Umwandlungen

erfahren hat, und wie dort , so ware auch hier mit dem Einwand

Nichts auszurichten, dass die phyletische Lebenskraft etwa in dem

»hoheren« Stadium der Imago starker wirke und bedeutendere

Differenzirungen hervorbringe , als in dem »niederen«, mehr »un-

entwickelten « Larvenstadium.

Wenn aber gefragt wird, ob auch hier die ungleiche phyle-

tische Entwicklung auf ungleicher Anzahl von Abanderungsan-

stossen beruht, welche die beiden Stadien in gleichem Zeitraum

a-etroffen haben, so muss dies entschieden verneint werden, vielmehr

hat dieselbe hier, wie bei den hoheren systematischen Gruppen der

Schmetterlinge ihren Grand offenbar in dem ungleichen Werthe der

von Abiinderungen vorwiegend getroffenen Theile. Auf der einen

Seite sind dies Theile von geringerer Bedeutung fttr den Gesammt-

bau, auf der andern solche von grosserer. So verhalt es sich selbst

noch in dem zuletzt angefiihrten Fall der Flohe, wo zwar von

i
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*

t y p i s c h e n Korpertheilen nur die Fltigel rudimentar geworden,

aber sowohl Ftihler , als Mundtheile undBeine, ja selbst Gestalt

und Verbindungsweise der Korperringe (freie Thoracalsegmente)

senr wesentliche Umgestaltungen erlitten haben miissen , wahrend

die Larve nur ganz unbedeutende Veranderungen durchgemacht

haben kann, da sie jetzt noch in alien typischen Theilen mit den

Schnakenlarven iibereinstimmt.

Wenn also auch in diesen und ahnlichen Fallen sehr wohl eine

grossere Zahl von Abanderungs-Anstossen auf der einen Seite ein-

getreten sein kann, als auf der andern, ja wenn hochst wahrschein-

lich diese Anzahl nicht absolut gleich gewesen sein wird , so liegt

doch die Haupt-Ursache der auffallenden Incongruenz nicht hierin,

sondern vielmehr in der Starke der Abanderungs-Anstosse, wenn

es erlaubt ist, dieses Bild zu gebrauchen, oder genau ausgedriickt,

in der Wiehtigkeit der Theile, welche abandern und

zugleich in dem Grade der Abanderung..

Grade hierin aber scheint mir ein nicht unbedeutendes, theore-

tisches Resultat verborgen zu liegen, welches sich wiederum gegen

die Wirksamkeit einer phyletischen Kraft wendet.

Wenn sogenannte »typische Theile « eines Thierkorpers

rein nur durch Einwirkung der Aussenwelt vollkommen verschwin-

den, und was noch mehr ist, so vollstandig sich umandern kbnnen,

dass etwas ganz Neues, wiederum Typisches (Musciden-

Schlundkopf) daraus entstehen kann, ohne dass dadurch die
*

typischen Theile des andern Stadiums derselben

Individuen ebenfalls umgepragt und in einen neuen

Typus verwandelt werden, wie kann man dann noch einen

Unterschied zwischen typischen und nicht-typischen Theilen in

Bezug auf ihre Entstehung festhalten? Wenn aber ein

Unterschied nur in Betracht ihrer physiologischen Bedeu-

tung besteht d. h. ihrer Wiehtigkeit fiir den Zusammenhalt des

ganzen Organismus , fiir das Gleichgewicht der Gesammt-Organi-

sation, in Bezug aber auf Abanderung nnd Wegfall genau dieselben

Einflusse massgebend scheinen, welche auch die sog. zufalligen

und nebensachlichen Theile zum Abandern oder Schwinden bringen,

wo bleibt dann noch ein Operationsfeld fiir die vor-

ausgesetzte phyletischc Kraft? Mit welchem Recht dttrfen

wir annehmen ,
class die typischen Theile durch eine Lebenskraft

i
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entstehen? Und doch ist grade dies das ultimum refugium Der-

jenigen, welche zugeben mlissen
?
dass eine Menge von thierischen

Theilen oder Charakteren durch den Einfluss der Aussenwelt ver-

andert, beseitigt oder aucli hervorgerufen werden.

i

. «

I

IV. Zusammenfassung.

Die Frage
, welche die Ueberschrift des zweiten Abschnittes

stellte, musste in Verlauf der Untersuchung mit »Nein« beantwor-

tet werden: Die Formverwandtschaft der Lar ven
fallt durcliaus nicht immer zusammen mit der Form-
verwandtsehaft der Imagines oder was dasselbe sagt : em
System, welches lediglich auf die Morphologie der Larven gegriin-

det ist , fallt nicht ttberall zusammen mit einem System , welches

lediglich auf die Morphologie der Imagines sich sttitzt.

Zwei Arten von Incongruenz stellten sich heraus. Die erste

besteht darin, dass verschieden grosse Abstande zwei systemati-

sche Gruppen bei Larven und bei Imagines trennen, wahrend diese

Gruppen selbst gleichen Umfang haben.

Die zweite Art besteht wesentlich darin , dass die beiden Sta-

dien systematische Gruppen von verschiednem Umfange
bilden und zwar entweder so, dass das eine Stadium zu Gruppen
hoherer Ordnung zusainmentritt, als das andere, dass also un-
gleichwerthige Gruppen gebildet werden, oder aber so , dass

beide zwar systematisch gleichwerthige Gruppen bilden, dass

diese Gruppen sich aber in ihrem Umfange nicht vollig
dec ken, dass die eine tiber die andere hinitbergreift.

Sehr haufig verbindet sich diese zweite Art der Incongruenz

mit der ersten, ja sie ist meistens die direkte Folge derselben.

Die Ursache der Incongruenzen wurde in ungleicher phyleti-

scher Entwicklung gefunden und zwar entweder darin , dass das

eine Stadium in demselben Zeitraum von einer grbssern Zahl
von Abanderungsstossen getroffen wurde, als das andere, oder dass

diese Abanderungsanstosse der Starke nach verschieden waren,

>,
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d. h. dass sie Theile von grosserer oder geringerer physiologi-

seller Dignitat, oder dass sie zwar gleichwerthige Theile.

diese aber u n g 1 e i c h stark trafen.

In alien Fallen, in welchen tiefer greifende Form-Differenzen

vorliegen, Hess sich nachweisen, dass dieselben genau zusammen-

treffen mit Ungleichheiten in den Lebensbedingungen nnd zwar

ach zweieiiei Bichtung, in Bezug auf Starke und auf Urn fang;

mit ersterer stimmte der Grad der Formdifferenz , mit letzterer ihre

Ausdehnung liber eine kleinere oder grossere Gruppe

von Arten.

Die verschiednen Formen der Incongruenz zeigten sich in fol-

gender Weise.

1) Versehieden grosse Form-Abstande zwischen

den Larven einerseits und den Imagines andrerseits. Unter den

Lepidopteren fanden sie sich am haufigsten beidenVarie-

tat en nnd Arten und dort konnten sie mit Evidenz darauf zu-

ritckgefithrt werden, dass das eine Stadium entweder allein von

abandernden Einflussen getroffen worden war (Variation) oder doch

vorwiegend (Arten) . In letzterem Falle konnte mehrfach nacli-

gewiesen werden, dass thatsachlich das eine Stadium (das der

R a u p e ) auf einer alteren phyletischen Stufe zuritckgeblieben war

Deilephila-Arten) . Derartige, lediglich auf dem haufigeren Ein-

treffen von Abanderungs-Anstossen beruhende Incongruenzen kon-

nen nur bei den kleineren Gruppen des Systems bemerkbar sein,

bei den grosseren verschwinden sie dem vergleichenden Blick. Bei

den hoheren Gruppen konnen ungieiche Form-Abstande aber da-

durch hervorgerufen werden, dass die Abanderungs-Anstosse Theile

von ungleicher physiologischer und morphologischer Dignitat treffen,

oder aber gleichwerthige Theile in verschiednem Grade. Alle der-

artigen Wirkur

Summirung der Einzel-Abanderimgen zeigen, das heisst nur bei

solchen systematise!!en Gruppen, welche lange Zeitraume zu ihrer

Bildung noting haben. Dadnrch erklart es sich vollkommen, dass

wir die Incongruenzen des Form-Abstandes zuerst von der Varietat

an bis zur Gattung hinauf stetig abnehmen sehen, dass sie dann

aber von der Gattung aufwarts zur Familie . Familiengruppe und

Unterordnung wieder zunehmen : die erstere, nach oben zu abneh-

mende Incongruenz beruht auf ungleicher Z a h 1 ,
die letztere, nach

i
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oben zunehmende beruht auf ungleieher Starke der Abanderungs-

Anstosse. *

Falle der zweiten Art finden sich unter den Lepidopteren so-

wohl in den Familien, als besonders in den Familiengruppen (Rho-

palocera und Heterocera) , noch auffalliger zeigen sie sich in den

hoheren systematischen Gruppen der Hymenopteren und D i
p

-

teren.

So weichen die raupenformigen und die madenfo rm l -

gen Larven der Hymenopteren weit starker von einander ab,

als die Imagines, da bei ihnen die typischen Theile einer ganz-
lichen Umgestaltung verfallen , wahrend sie bei diesen nur in mas-

* *

sigen Grenzen abandern. Ebenso die Dip teren, deren schnaken-

formige Larven ebenfalls weiter von den madenfbrmigen abstehen,

als die Schnaken von den Fliegen. Umgekehrt ist der Abstand

zwischen den Imagines der Flohe und der Schnaken bedeutend

grosser, als der zwischen ihren Larven, ja die Larven der Flohe

wiirden gradezu als Familie der Unterordnung der Schnakenlarven

beigezahlt werden miissen , wollte man ein Larvensystem durch-

ftthren. Daraus erhellt zugleich, dass diese ungleichen Abstande,

wo sie bei hoheren systematischen Gruppen vorkommen, immer
zugleich die zweite Form der Incongruenz mit sich ftthren, diejenige

der ungleichen systematischen Gruppenbildung.

Ueberall, wo solche ungleiche Abstande bei hoheren Gruppen

vorkommen, gehen sie genau parallel einer starken
*

Abweichung der Lebensbedingungen. DitFeriren die

Lebensbedingungen starker auf der Larvenseite, so finden wir auch

bei den Larven den Bau starker abweichend, die Formverwandt-

schaft also entfernter (Pflanzen- und Stachelwespen , Schnaken

und Fliegen), weichen dagegen die Lebensbedingungen starker auf
*

Seite der Imagines auseinander , so finden wir dorfc den grosseren

morphologischen Abstand (Tagfalter und Nachtfalter, Schnaken
und Flohe).

2) Die zweite Hauptform der Incongruenz besteht

darin, dass die Larven andere systematische Gruppen
bilden, als die Imagines, wenn man sie ohne Elicksicht auf

ihren genetischen Zusammenhang , bios nach ihrer Formverwandt-

schaft in Gruppen zusammenstellt. Diese Incongruenz zeigt sich

wieder in der doppelten Weise der Bildung ungleich werthiger

I

•

«
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aber u n-

i

r

Gruppen und der Bildung gleichwerthiger

gleich umfangreicher, also sich nicht vollkommen deckender,

sondern tibereinander greifender Gruppen.
+

,

Das Erstere kommt vor als direktc Folge verschieden grosser

AJbst&nde. So wtirden die Larven der Flo he wegen des ge-

ingen Form - Abstandes , der sie von den Larven der Schnaken

trennt, nur den Rang einer Familie (der Schnakenlarven) bean-

spruchen konnen , wahrend ihre Imagines durch so weiten Form-
k

Abstand von den Schnaken-Imagines getrennt sind, dass sie mit

Recht den Rang einer besondern Zunft erhalten haben.

Ganz ebenso lasst sieh auch die Ungleichheit der nieder-

sten Gruppen, der Varietaten, beurtheilen. Wenn die Rau-

pen einer

Falter aber nicht, so besitzt jede der beiden Raupenformen nur

Art sich lokal in zwei Formen gespalten haben, die

den systematischen W der Varietat, wahrend die

W
Weniger einfach sind die Ursachen der Erscheinung, dass vom

einen Stadium die niederen Gruppen zu einer hoheren vereinigt und

zusammengefasst werden, vom andern Stadium aber dieser hbhere

Rang (sit venia verbo!) nicht erreicht wird. Ganz besonders ver-

wickelt erscheint ein solches Verhaltniss dann
?
wenn nun eine noeh

hohere Gruppenbildung wieder bei beiden Stadien zur Ausflihrung

gelangt!

So verhalt es sich bei der Familiengruppe der Tagfal-
ter (.Rh opal oc era), welche nur von den Faltern gebildet wird,

wahrend die R a u p e n nur Tagfalter -Familien bilden , beide

aber dann doeh wiederum zu der hoehsten systematischen Gruppe,

der der Lepidopteren sich vereinigen.

Auch in diesen Fallen entspricht die Differenz in dem Werthe

der beiderseitig gebildeten systematischen Gruppen genau der Dif-

ferenz in den Lebensbedingungen, dies tritt besonders dann sehr

deutlich hervor, wenn jederseits mehrere Untergruppen vorhanden

sind, wenn also nicht, wie bei den Flohen nur eine Familie einer-

seits als Zunft andrerseits nur als Familie auftritt, sondern wenn,

wie bei den Tag fa Item zahlreiche Familien einerseits zu der

hoheren Einheit der Unterordnung verbunden erscheinen (Fal-

ter), andrerseits zu einer hoheren Gruppe desselben Umfanges

nicht zusammentreten (Ran pen
J

Grade in diesem Falle konnte
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bestimmt nachgewiesen werden, dass die Zusammenfassung der

Familien zu einer Gruppe hoherer Ordnung, wie sie auf Seite der

Falter vorliegt, genau in dem Umfange eingetreten ist, in welchem

auch die Lebensbedingungen von 4enen andrer Falterfamilien ab-

weichen. Die Gruppe der Tagfalter entspricht genau einem gleich

grossen Kreis gleichformiger Lebensbedingungen
, wahrend ein

soldier gleichen Umfanges auf Seite der Raupen fehlt.

Die zweiteArt ungleicher Gruppenbildung besteht

darin, dass zwar gleichwerthige Gruppen von beiden
Stadien gebildet werden, dass sie aber nicht glei-

chen U in fang besitzen, sondern libereinander greifen und

sich theilweise decken.

Vor Allem tritt dies selir klar bei der Ordnung der Haut-
fliigler (Hymenoptera) hervor, bei welcher sowohl Larven

als Imagines zwei morphologisch gut begrenzte Unterordnungen
bilden, aber so, dass die eine Larvenform nicht nur die eine Unter-

ordnung der Imagines ganz beherrscht, sondern noch itber sie hin-

ausgreift iiber einen grossen Theil der andern Imago-Unterordnung.

Grade hier ist wieder die Abhangigkeit dieser Erscheinung von

den Einflilssen der Aussenwelt sehr deutlich, da sich nachweisen

lasst (durch die Embryologie der Biene) , dass die eine Larven-

form, die madenformige^ trotz ihrer heute so stark abweichen-

den Bauverhaltnisse aus der andern hervorgegangen ist und dass

sie durch Anpassung an bestimmte, weit abweichende Lebensbe-

dingungen entstanden sein muss.

Diese Form der Incongruenz ist stets verbunden mit ungleichen

Abstanden zwischen den beiden Stadien der einen systematischen

Gruppe, in diesem Falle der Terebrantia. Die Larven dieser Imago-

Gruppe besitzen theils After raupen- (Phytospheces), theils

Maden-Form (Entomospheces) und weichen bedeutend starker

von einander ab, als die Pflanzenwespen von den Schlupfwespen.

Die ietzte Ursache der Incongruenz liegt also auch hier darin,

dass das eine Stadium starkere Abanderungen erfahren hat, als

das andere , so dass hier eine tiefer gehende Spaltung der Gruppe

entstanden ist, als dort.
-

In ahnlicher Weise mogen jene analogen Incongruenzen bei

einzelnen Familien der Lepidopteren entstanden sein, die oben

naher dargelegt warden, nur dass wir bei diesen fiir jetzt noch
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ausser Stande sind im Einzelnen den Nachweis zu liefern, dass'der

Bail der Raupen durch bestimmte , specielle aussere Lebensbedin-

gungen starker abanderte, als der der Falter.

Bei der kleinsten systematischen Gruppe, den Varietaten,

o-elingt dies wieder zum Theil , dort beruht die einseitige Abande-

theilweise auf direkter Einwirkung ausserer Einfltisse

Saison-Dimorphismus, klimatische Varietat), und es lasst sich

naehweisen , dass diese Einfltisse (Temperatur) nur auf das e i n e

Stadium einwirkten und demgemass auch nur dieses zur Abande-

rung veranlassten, wahrend das andere unverandert blieb.

So ware denn zwar nicht fur jeden einzelnen Fall, wohl aber

fiir jede der verschiednen Arten von Incongruenz

der Formverwandtschaft ein durchaus genauer und uberall

zutreffender Parallelismus mit Incongruenz der Lebens-

bedingungen nachgewiesen. Wo immer die Formen
im einen Stadium starker abweichen, als im andern,

da finden sich auch starker abweichende Lebens-
bedingungen, wo immer das morphologische System
des einen Stadium nicht zusammenfallt mit dem

r

des andern, sei es nach dem Umfang oder nach dem
Werthe seiner Gruppen, da weichen auch die Le-
bensbedingungen dieses Stadiums entweder bios

starker oder zugleich noch in anderem Umfang von
einander ab

?
wo immer vom einen Stadium eine

morphologische Gruppe gebildet wird, die dem an-

dem ffanz fehlt, da finden sich auch allein bei die-

sem Stadium in einem bestimmten Umkrcise gemein-

same Lebensbedingungen, die dem andern fehlen.

Der oben schon aufgestellte Satz, dass die Formabstande

stets genau dem Abstand der Lebensweise entspre-

chen, hat demnach uberall, wo wir es beurtlieilen konnen, seine

Bestatigung gefunden. Ungleiche Formabstande fallen genau zu-

sammen mit ungleichem Abstand der Lebensbedingungen und

Gemeinsamkeit der Form tritt genau in demselben

Umfange auf, wie Gemeinsamkeit der Lebens-

bedingungen.
Ich darf deshalb wohl diese Untersuchungen mit dem Satze

abscbliessen : dass bei Typen gleicher Abstammung,
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d. h. gleiche.r Blutsverwandtschaft der Grad der

.morphologischen Verwandtschaft genau dem Grade

der Differenz in den beiderseitigen Lebensbedin-

gungen entspricht.

Fttr die Frage n a c h den letzten Ursachen der Trans-

mutation en ist aber dieses Ergebniss gewiss von der grossten

Bedeutung.

Wohl ist der Zusammenhang von Bau und Function sclion oft

hervorgehoben worden, aber so lange es sich dabei nur urn das

Zusammenstimmen je einer Form und je einer Lebensweise

handelte, konnte diese Harmonie immer nocli als das Resultat einer

zweckthatigen Kraft aufgefasst werden, wenn wir aber bei den

metamorphischen Thierformen nicht nur ein doppeltes

Zusammenstimmen von Bau und Function beobachten,

sondern wenn wir wahrnehmen , dass die Umwandlung der Form

in den beiden Hauptstadien der Entwicklung in ganz ungleicli

raschen, ungleich starken und in ungleichem Rhythmus

erfolgenden Schritten vor sich geht, so mussen wir wie nnr

>d

nehr. wenn durch d

entgegengesetzte und gewiss sehr einfache Annahme, dass Um-

wandlungen ausschliesslich und nur als Reaction des

Organismus auf die Einwirkungen der Aussenwelt

erfolgen, alle Erscheinungen soweit befriedigend aufgeklart werden,

soweit die Kenntniss der Thatsachen heute reicht. Wir mussen

eine treibende Umwandlungskraft, eine phyleti-

sche Lebenskraft aus dem doppelten Grunde auf-

geben, weil sie nicht im Stande ist, die Erschei-

nungen (der Incongruenz und ungleichen phyleti-

schen Entwicklung) zu erklaren und weil sie zu ihrer

Erklarung uberflussig ist.

Gegen die letztere Halfte dieser Beweisfuhrung konnte man

hochstens das Eine geltend machen , dass die E r s c h e i n u n g e

n

d e r T r a n sm u t a t i o n in den hier analysirten Fallen n i c h t v o 1 1
-

stan dig vorlagen. Insofern dies heissen soil, dass nicht die ge-

sammte Lebewelt , Thier- und Pflanzenformen in den Bereich der

Untersuchung gezogen wurden, ist es vollkommen richtig: es fragt

sich, wieweit die auf einem kleinen Formengebiet gewonnenen Er-

•

-
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gebnisse ausgedeimt werden dttrfen. Auf diese Frage werde icli in

der letzten Abhandlung zuriickkommen.

Wenn dass auf dem kleinen

grade die »typischen« Tlieile es

Gebiete der Untersuchung nur ein Theil der vorkoramenden Um-

formungen wirklich analysirt worden sei, und zwar nur d e rj e n i g e

Theil dessen Abhangigkeit von aussern Lebensbe-

dingu'ngen allgemein zugegeben werde, so moehte ich

nicbt versaumen, bier am Schlusse dieser Abliandlung nocbmals

darauf hinzuweisen , dass die nacbgewiesenen Incongruenzen sich

keineswegs nur auf jene mehr ausserlichen Charaktere beziehen,

deren Umgestaltung entspreehend den aussern Lebensbedingungen

allerdings am leiclitesten zu erkennen und am scbwierigsten in Ab-

rede zu stellen ist, sondern dass in einzelnen Fallen (madenformige

Larven der ZweiflUgler

sind welche theils eingeben, theils aber zu einer

o-anz neuen Bildung zusammentreten. So entstehen hier

aus den alten typiscben Gliedmassen neue Bildungen, die ein

voiles Reebt darauf baben, ebenfalls wieder als typiscb

betrachtet zu werden. Die Umwandlung ist nicht zu ver-

gleicben mit der, welche der Ruderfuss der naupliusartigen

Stammform eines A p u s oder Br an chip us durchmachte, als er

sich in ein Kauwerkzeug (Mandibeln) umgestaltete , oder mit der

Umwandlung, welche die vordern Extremitaten der reptilienartigen

Ahnen der Vogel durchgemacht haben mussen. Die Umwandlung

eht weiter, ist durchgreifender und ich lege grade deshalb einen

grosseren Nachdruck auf dieselbe, weil sie eines der wenigen Bei-

spieleist, welche zeigen , dass typische Tlieile ganz eben-

so abhangig sind von der Aussenwelt, als un typische;

dass sie nicht nur in kleineren Modinkationen sich der Aussenwelt

anzupassen im Stande sind , wie die Umwandlungen der Extremi-

taten bei Wirbelthieren und Krebsen in ausgiebigster Weise zeigen,

sondern dass sie zu einem ganz neuen Typus gewissermassen

^epragt werden konnen, dessen fertige Bildung in keiner Weise

denWeg der Entstehung errathen lasst. Ich wiederhole was schon

oben ausgesprochen wurde: In Bezug auf die Ursachen

der Entstehung haben wir keinen Grund, zwischen typi-

schen und untypischen Theilen einen Unterschied zu

vermuthen. b
:

•i
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Schliesslich sei noch erwahnt, dass man zu ganz analogen,

wenn audi weniger scharf ausgepragten Resultaten gelangt, wenn
man, anstatt die verschiednen Stadien einer systematischen Gruppe

in ihrer phyletischen Entwicklung ins Auge zu fassen , die v e r -

schiednen gleichzeitig neben- und miteinander func-
tionirenden Theile (Organe im weiteren Sinn) des Organis-
mus ins Auge fasst.

Es Hesse sich leicht erne vollstandige Parallele ziehen zwischen

beiderlei Entwicklungserscheinungen. Denn dass auch die einzel-

nen Theile eines Organismus bis zu einem gewis sen Grade
selbststandig sind, dass ein jeder von ihnen selbststandig abandern

deren systematische Scheidung legt.

kann, wenn er a 11 ein oder doch vorwiegend von einem Ab-

anderungs-Anstoss getroffen wird
?
dass nicht a lie andem Theile

des Organismus ebenfalls Abanderungen eingehen mtissen, oder

doch wenigstens nicht in gleich hohem Grade , das lasst sich schon

aus dem sehr verschiednen Werthe erschliessen , den der Systema-

tiker auf dieses oder jenes Organ einer Thiergruppe in Bezug auf

Wichen alle Theile und

Organe zweier Thiergruppen gleich stark voneinander ab
?
so wiirde

der systematische Werth dieser Theile ganz gleich sein, wir wiirden

z. B. zwei Gattungen aus der Familie der Mause eben so gut nach

ihrenNieren, ihrer Leber, ihren Speicheldrusen, dem histologischen

Bau ihrer Haare , der histologischen Structur ihrer Muskeln oder

auch nach den Unterschieden der Anordnung ihrer Muskulatur

u. s. w. unterscheiden und charakterisiren konnen, als durch Ge-

biss
?
Zehenlange u. s. w. Dies ware nun freilich erst noch zu ver~

suchen; aber es ist wohl mit Sicherheit vorauszusagen
?

dass es

nicht gelingen wiirde. Nach alien heute vorliegenden Thatsachen

zu urtheilen halten die einzelnen Theile und besonders die physio-

logisch zusammenwirkenden Theile, also die Organsysteme ni cht

gleich en Schritt bei den Veranderungen . welche die Art im

Laufe der Zeit erleidet
?
vielmehr avancirt bald das mm, bald das

andre Organsystem und die ubrigen bleiben zurlick.

Dies entspricht vollkommen dem oben erhaltenen Resultat von

der nicht parallelen Entwicklung der selbststandig lebenden

ontogenetischen Stadien. Wenn die Ungleichheit phyletischer Ent-

wicklung dort scharfer ausgepragt lst
?
als hier, so findet dies seine

Erklarung in der ungleich starkeren Correlation, welche
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zwischen den einzelnen Organsystemen eines einzigen Organismus

besteht, als zwischen den zwar auseinander hervorgehenden, aber

dennoch beinah vollstandig unabhangigen Stadien der Ontogenese.

A priori hatte man zwar auch hier eine maehtige Correlation

muthen konnen, aber thatsachlich bestebt sie nicht, oder

einem sehr geringen Masse.

Ganz aber, wie bei den Stadien der Metamorphose die Un-

gleichheit phyletischer Entwicklung sich urn so mehr verwischt,

je entfernter stehende , umfassendere, oder, was dasselbe sagt, je

laager be stehende Gruppen wir miteinander vergleichen, ganz

ebenso verwischt sich der ungleiehe Abstand der Organsysteme in

dem Masse als wir zu unserm Vergleich grossere Gruppen des
f

Systems herbeiziehen.

Es ist niclit undenkbar, wenn freilieh ein sclmrfer Beweis dafur

noch niclit vorliegt, dass eine Varietat von der Stammart sich nur

durch Abanderung eines einzigen Cbarakters imterschiede,

Farbe oder Zeichnung und

solche Falle wtirden dann genau den oben angefiilirten Fallen ent-

sprechen, in welchen nur die Raupe oder nur der Schmetterling

eine Varietat bildet. Bei alien tiefer greifenden Abanderungen

wie sie z. B. den Unterschied zwischen zwei Arten be~

- beschranken sich dieselben wohl niemals nur auf einen

z. B. nur in der Behaarung,

aber —
dingen -

Charakter, sondern beziehen sich immer auf mehrere, und aus Dar-

win's Nachweisen ttber die Veranderungen , welche an dem

Schadel von Kaninchen mit Hange-Ohren allein in Folge des

Herabhangens derOhren eintreten, lasst sich dies durch

Correlation erklaren
;
audi wenn wir annehmen wollten, dass ur-

sprttnglich nur ein Organ von einem Abanderungs-Anstoss ge-

troffen worden sei . Bei zwei benachbarten Arten aber w e i c h e n

die verschiednen Theile noch in sehr verschiednem Grade

v on ein an der a b. So sind mir zwei Arten einer Daphniden-

Gattung bekannt, welche sich sehr nahe stehen, so dass sie nur bei

genauer Vergleichung einzelner Theile sich mit Sicherheit unter-

scheiden lassen. Wahrend aber die m e i s t e n aussern und innern

Organe fast identisch sind, weichen die S am e n z e 1 1 e n der Mann-

chen auf das auifallendste voneinander ab, bei der einen Art

gleichen sie in der Form einem australischen Wurfholz (Bomerang)

,

bei der andern sind es kuglige Strahlenzellen !
Einen analogen

-
.—^ *
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Fall bilden die beiden lange Zeit hindurch miteinander verwech-

selten Arten: Daphnia Pulex und D. magna. Beinahe alle

Korpertheile ahneln sich hier aufs Genaueste, aber die Kiech-
Fiihler der Mannchen weichen auf das auffallendste voneinander

ab, wie Ley dig zuerst vollig richtig angegeben hat.

Ebenso konnen wir audi bei Gattung en noch eine Incon-

gruenz beobachten der Art, dass einzelne Theile des Korpers star-

ker
,
andere weniger stark von den entsprechenden einer benaeh-

barten Gattung abweichen. Vergleichen wir z. B. eine Art der

Daphniden-Gattung Si da mit einer Art der naheverwandten Gat-

tung Daphnella, so finden wir zwar so ziemlieh alle aussern mid

innern Organe einigermassen anders, aber doch einzelne von ihnen

ganz besonders stark und ohne alle Frage weit starker verandert,

als die ubrigen. So z. B. die Antennen und die mannlichen Ge-

schlechtsorgane. Bei Daphnella munden Letztere auf langen,

stiefelformigen Begattungsorganen . die an den Seiten des Hinter-

leibs hervortreten , bei Sid a auf kleinen Papillen auf der Bauch-

seite dieses Korperabschnittes. Oder vergleichen wir die Gattun

Daphnella mit der ebenfalls ganz nahe verwandten Gattung

Latona, so gleicht wiederum kein Theil der einen Gattung voll-

kommen dem entsprechenden der andern , aber einzelne weichen

starker ab
?
als die andern, so z. B. die Ru der arm e, welche bei

Latona dreiastig sind, bei Daphnella , wie bei fast alien andern

Daphniden nur zweiastig.

Schon bei den Familien wird es schwierig und unsicher.

den F o r m - A b s t a n d der Organsysteme und Korpertheile gegen-

einander abzuschatzen , doch dilrfte wohl behauptet werden dass

die beiden C 1 a d o c e r e n - Familien der P o 1 y p h e m i d e n und der

Daphniden weit weniger im Bau ihrer Ruderarme voneinander

abwichen, als in dem der meisten ubrigen Theile
?
als z. B. im Bau

des Kopfes
7
der Schale, der Filsse und des Hinterleibs. Bei noch

hoheren systematise!]en Gruppen, bei Ordnungen und noch mehr

bei den verschiednen Klassen eines Thierkreises mochte man ge-

neigt sein, alle Organsysteme in gleich durchgreifender Weise fur

abgeandert zu erklaren, Doch lasst sich schliesslich nicht sagen,

ob dieNiere eines Vogels eben so stark von der Saugethierniere

abweicht, wie die Feder von einem Sangethierhaar, da man die

Unterschiede zwischen ganz heterogenen Dingen nicht abmessen
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kann, es lasst sich nur sagen , dass beide stark abweichen. Die

Thatsachen verhalten sich demnach auch hier nicht so, wie wir es

erwarten miissten, wenn eine innere Entwicklungskraft die Trans-

mutationem veranlasste ; es findet nicht eine gleichmassige
Umgestaltung sammtlicher Theile statt, sondem esandertzu-

erst em einzelner Theil ab (Varietat), spater noch andere
(Art) , und in dem Masse als der systematische Abstand zunimmt,

zeigen sich immer mebr und mehr alle Theile von der Umwandlung
betroffen und immer mehr erscheinen alle Theile in gleichem
Grade verandert. Dies mitsste sich aber genau so verhalten, wenn
der Anstoss zum Abandern von der Aussenwelt ausginge. Auf dop-

pelte Weise miisste die Ansgleichnn

allmalig herbeigeflthrt werden, einmal durch Correlation, indem
beinahe jede primare Abandenmg eine oder mehrere sekundare
nach sich ziehen miisste, dann aber dadurch dass in dem Masse,7 7

als die Zeitraume wachsen , auch immer zahlreichere Korpertheile

von prim are n Abanderungs-Anstossen getroffen werden miissen.

Es ware eine verfuhrerische Aufgabe, auch hier den Versuch zu

machen, die Ungleichheit in der phyletischen Entwicklung auf un-

gleiche aussereEinflusse zuriickzufiihren, nachzuweisen, dass die ein-

zelnen Organsysteme in dem Masse sich umgewandelt haben, als sie

von abweichenden aussern Lebensbedingungen beeinflusst wurden,
dass dies aber wahrend einer bestimmten Zeit ofter bei dem einen,

als bei dem andern Organe der Fall war, kurz den Zusammenhang
von Abanderungsursachen und Abanderungswirkungen klar zu legen

.

Doch ware die Unternehmung einer solchen Arbeit wohl noch
bedeutend verfriiht, da die Physio logie noch lange nicht im
Stande sein wird , den feinen Unterschieden nachzufolgen , welche
die Morphologie aufweist, uud da wir bis heute noch keinen

hinreichenden Einblick in das innere Gefiige des Organismus
haben, urn aus einer gegebenen primaren Abandenmg bestimmte

sekundare a priori ableiten zu konnen. Solange dies aber nicht

moglieh ist , haben wir kein Mittel die correlativen Abanderungen

von den sie hervorrufenden primaren zu nnterscheiden , wenn sie

nicht vor unsern Augen entstanden sind.

"Weismann, Studien. II. 15
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Seitdem durch Dumeril *zuerst die Umwandlung einer Anzahl
i

*

von Axolotl in die sogenannte Amblystoma-Form bekannt gewor-

den ist, hat man diesen inexikanischen Fischmolch an vielen Orten

in Europa in Aquarien geztichtet, hauptsachlich in der Absicht, die

Bedingungen festzustellen , nnter welchen jene Umwandlung ein-

tritt und dann daraus weitere Schliisse auf die eigentlichen Ur-

saehen dieser ausnahmsweise eintretenden und gerade dadureh so

rathselvollen Metamorphose zu ziehen.

Allein trotzdem die Thiere sich iiberall leicht und in Menge

fortpflanzen liessen, blieben nicht nur die Falle, in denen die Um-

wandlung eintrat, ausserst selten, sondern es gelang nicht einmal
;

die erste und vornehmlichste Frage zu beantworten, ob dieselbe
*

durch aussere Verhaltnisse hervorgerufen , oder durch rein

inn ere Ursachen bedingt ist, geschweige dass etwa bestimmte

aussere Einfltisse gefunden worden waren, durch deren Eintreten

man die Metamorphose mit Sicherheit hatte herbeiftihren konnen.

Ehe aber iiber diese Punkte nicht entschieden war, mussten

alle versuchten theoretischen Deutungen und Verwerthungen der

Erscheinune: ohnefesten Boden bleiben.

Mir schien nun von jeher grade diese Umwandlungsgeschichte

des Axolotl in theoretischer Beziehung von ganz besonderem

Werthe zu sein, ja ich glaubte, dass moglicherweise dieser eine

specielle Fall im Stande sein konne, liber die Richtigkeit der Grund-

principien zu entscheiden , nach welchen man sich in den beiden

feindlichen Heerlagern der T r a n s m u t a t i o n und der h e t e r o g e -

nen Zeugung die Entstehung der Arten vorstellt.

So beschloss ich , selbst Versuche mit dem Axolotl anzustellen,

in der Hoffnung, dass es mir vielleicht glucken werde
,
hier einige

Aufklarung zu schaffen.



1

230 Ueber die Umwandlung des mexikan. Axolotl in ein Amblystoma.

Im Jahre 1872 hatte Herr y. Ko Hiker die Freundlichkeit

mir ftinf Exemplare seiner in Wtirzburg geztichteten Axolotl zu

liberlassen, welche indessen erst im folgenden Jahre reichliclie

Brut lieferten. Ich verfolgte mit ihnen die Idee, es wird sieh

spater zeigen, ans welchen theoretischen Erwagungen, ob es nicht

mbglich sei
;

alle Larven sammt und sonders, oder doch grossen-

theils zur Umwandlung zu zwingen , wenn man sie in Lebensver-

haltnisse bringe , die ihnen den Gebrauch der Kiemen erschwere ,.

den der Lunge aber erleichtere, mit andern Worten, wenn man sie

zwinge, von einer gewissen Altersstufe an halb auf dem Lande

zu leben.

Indessen erreichte ich kein * Resultat in diesem Jahre, die
.-

1

*

meisten Larven starben, ehe die Zeit zu solchen Versuchen gekom-

men schien und die wenigen Ueberlebenden wandelten sicb nicht

urn, lebten noch bis ins nachste Frtihjahr, urn dann auch Einer nach

der Andern zu sterben. Offenbar hatte ich ihnen, durch langere

Abwesenheit von Freiburg , wie durch andre Arbeiten abgezogen,

zu wenig Pflege und Aufmerksamkeit zu Theil werden lassen.

Ich gelangte damals schon zu der spater nur noch mehr be-

festigten Ueberzeugung , dass man ohne die grosste Sorgfalt und

Aufmerksamkeit in der Pflege zu keinem Resultat kommen kann

;

man muss geradezu alles Interesse auf dieses eine Ziel concen-

triren und es sich nicht verdriessen lassen , viele Monate lang tag-

lich geraume Zeit dieser Zucht zu widmen. Dass ich dies selbst

nicht ausftihren konnte , ohne andre Arbeiten dartiber aufzugeben

war mir klar und so begriisste ich es mit Freude , als sich die Ge-

legenheit bot, die Versuche von andrer Hand ausgefiihrt zu sehen.

Fraulein v. C h au v i n , eine durch ihre schbnen Beobachtungen

an Phryganiden (leider noch nicht verbffentlicht !) mehreren Fach-

genossen wohl bekannte Dame , erbot sich , eine Anzahl der eben

dem Ei entschliipften Larven des folgenden Jahres aufzuziehen

und den Versuch zu machen, sie gewissermassen gewaltsam in den

Ambly-Stoma-Zustand uberzufuhren. Wie vollstandig dies gelang,

wird man aus den hier folgenden Aufzeichnungen der Dame selbst

ersehen und nicht minder dass dieses Gelingen eben nur bei solcher

Sorgfalt in der Behandlung und Feinheit in der Beobachtung mbg-

lich war, wie sie hier angewendet wurden.

A
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Yersuehe.

)) Mit 5 ungefahr 8 Tage alten Larven , die von den mir zuge-

gangenen zwolfen allein am Leben geblieben waren, begann ich am

zwolften Juni 1874 die Versuche. Bei der ausserordentlichen Zart-

heit dieser Thiere ttbt die Qualitat und Temperatur des Wassers,

die Art und Menge des gereichten Futters, namentlich in der ersten

Zeit, den grOssten Einfluss aus, so dass man nicht vorsichtig genug

in deren Behandlung sein kann.
*

Die Thierchen wurden in einem G-lasballon von etwa 30 Cent.
*

•

Durchmesser gehalten , die Temperatur des

als Nahrung zuerst Daphnien , spater auch grossere Wasserthiere

in reichlicher Menge dargeboten. Dabei gediehen alle 5 Larven

vortrefflich. Schon Ende Juni zeigten sieh bei den kraftigsten

Larven die Anfange der Vorderbeine und am 9. Juli kamen auch
*

die Hinterbeine zum Vorschein. Ausgangs November fiel mir auf
r

Wasser

dass ein Axolotl ich. bezeichne ihn der Kiirze halber mit I und

werde dem entsprechend auch die ttbrigen mit fortlaufenden

romisclien Zalilen benennen sich bestandig an der Oberflache

des Wassers aufhielt
?
was mich auf die Vermuthung brachte

?
dass

nunmehr der richtige Zeitpimkt eingetreten sei , ihn auf die Um-
wandlung zum Landsalamander vorzubereiten.

Zu diesem Ende wurde I am 1. December 1874 in ein bedeu-

tend grosseres Glasgefass mit flachen Boden gebracht
?
welches der-

art gestellt und mit Wasser gefullt war , dass er nur an einer Stelle

ganz unter Wasser tauchen konnte , wahrend er bei dem haufigen

Herumkriechen auf dem Boden des Gefasses uberall anders mehr

oder weniger mit der Luft in Beriihrung kam. An den folgenden

Tagen wurde das Wasser allmalig noch mehr vermindert und in

dieser Zeit zeigten sich die ersten Veranderungen an dem Thier

:

die Kiemen fingen an einzuschrumpfen. Gleichzeitig

zeigte das Thier das Bestreben die seichten Stellen zu erreichen.

Am 4. December begab es sich ganz und gar aufs Land und ver-

kroch sich im feuchten Moos , das ich auf der hochsten Stelle des

Bodens des Glasgefasses auf einer Sandschicht angebracht hatte.

Zu dieser Zeit erfolgte die erste Hautung. Innerhalb der 4 Tage

*

v*w
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B

i

I

vom 1. bis 4. December, ging eine auffallende Veranderung im

Aeussern von I vor sich : die Kiemenquasten schrumpften fast ganz

zusammen, der Kamni auf dem Rucken verschwand vollstandig und

der bis dahin breite Schwanz nahm eine runde dem Schwanze des

Landsalamanders ahnliche Gestalt an. Die graubraune Korper-

farbe verwandelte sich nach und nach in eine schwarzliche ; ver-

einzelte , anfangs schwach gefarbte weisse Flecken traten hervor

und gewannen mit der Zeit an Intensitat.

Als am 4. December der Axolotl aus dem Wasser kroch, waren

die Kiemenspalten nocb geoffnet, schlossen sich allmalig und

waren bereits nach etwa 8 Tagen nicht mehr zu sehen und mit einer

Haut tiberwachsen. *

Von den tibrigen Larven zeigten sich schon Ende November

(d. h. zu derselben Zeit, wo I an die Oberflache des Wassers kam

noch drei ebenso kraftig entwickelt wie I, ein Hinweis , dass auch

fur sie der richtige Zeitpunkt ftir die Beschleunigung des Entwick-

lungs-Prozesses eingetreten sei. Sie wurden deshalb derselben Be-

handlung unterworfen. II verwandelte sich auch in der That

gleichzeitig und genau wie I, er hatte noch vollkommene Kiemen-

Wasser und schon

nach 4 Tagen batten sich dieselben fast vollstandig zurtick-

gebildet, er ging ans Land mid dann folgte im Verlauf von

etwa zehn Tagen die Ueberwachsung der Kiemen-
spalten und die vollstandige Annahme der Sala-

mander form. Wahrend dieser letzten Zeit nahm das Thier

Nahrung zwar anf, aber nur, wenn man es dazu nothigte.

Bei III und IV ging die Entwicklung langsamer von Statten.

Beide suchten nicht so haufig die seichteren Stellen auf und setzten

sich im Allgemeinen auch nicht so lange der Luft aus , so dass die

grSssere Halfte des Januar verstrich, bis sie ganz ans Land gingen.

Nichtsdestoweniger dauerte das Eintrocknen der Kiemenquasten

nicht langere Zeit, als bei I und II, desgleichen erfolgte auch die

erste Hautung, sobald sie aufs Land krochen.

V zeigte noch viel auffallendere Abweichungen bei der Ver-

wandlung, wie III und IV.

Da dieses Individuum von Anfang an viel schwachlicher aus-

sah j wie die andern und auch im Wachsthum auffallend zurttck-

blieb
;

so konnte dies keineswegs uberraschen. Es gebrauchte
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14Tage, statt4, urn die Verwandlung soweit durchzumachen, dass

es das Wasser verlassen konnte. Von ganz besonderem Interesse

war es , das Verlialten dieses Individuums wakrend dieser Zeit zu

verfolgen. Es war, bei seiner zarten und schwachlichen Natur

selbstverstandlick fiir alle aussern Einfliisse viel empfanglicker,

wie die Andern. Wurde so nahm

es eine hellere Farbe an. Ausserdem gab es einen eigenthtini-

lichen G-eruch von sich , ahnlich dein , den Salamander verbreiten,

wenn sie geangstigt oder gefahrdet werden. Sobald diese Erschei-

en eintraten , wurde es gleich in tieferes Wasser gebracht , wo

es sofort untertauchte und sich allmalig wieder erholte. Die

Kiemen entfalteten sich dann immer wieder von Neuem. Dasselbe
*

Experiment wurde wiederholt gemacht und war jedesmal von dem-

selben Erfolge begleitet , woraus wohl geschlossen werden darf,

dass durch die Ausiibung eines zu energischen Zwanges mit Absicht

auf die Beschleunigung des Umwandlungs-Prozesses ein Stillstand,

und sogar bei fortgesetztem Zwange der Tod eintreten kann.

Von Axolotl V bleibt noch anzuftihren, dass er nicht wie alle

andern bei der erst en Hautung, sondern zur Zeit der 4. aus dem

Wasser kroch.

Alle Axolotl sind heute (Juli 1875) noch am Leben und gesund

nnd kr&ftig entwickelt. so dass von Seiten ihres Ernahrungszustan-

des ihrer Fortpflanzung Nicbts Wege stilnde. Der grosste

unter den ersten Vieren hat eine Lange von 15 Cent., Axolotl V
misst 12 Cent.

Aus dem Gesagten dilrfte die Richtigkeit der Eingangs aufge-

stellten Ansicht erwiesen sein : Axolotl-Larven vollenden zum grOss-

ten Theil, wenn nicht alle, ihre Metamorphose, wenn sie erstens

gesund aus dem Ei schlupfen und richtig geflittert und zweitens

Einrichtungen getroffen werden, die sie vom Athmen unter dem

Wasser zu dem Athmen tiber dem Wasser nothigen. Selbstverstand-

lich darf dieser Zwang nur ganz allmalig und in einer Weise aus-

geiibt werden , die die Lebenskraft des Thieres niclit tiber Gebuhr

in Ansprncb nimmt. «

\
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Ich bemerke zu den vorstehenden Aufzeichnungen Fraulein

von Chauvin's, dass die Umwandlung in alien 5 Fallen eine

vollstandige war, nicht zu verwechseln mit der, welche alle in

kleinen Glasgefassen gehaltenen Axolotl mit der Zeit mehr odei

Wasser

weniger eingehen. Es kommt hier namlich haufig zu gewissen

Abanderungen, welche auf die Amblystoma-Form abzuzielen schei-

nen, ohne dass aber dieselbe erreicht wiirde. Bei den fiinf erwach-

senen Axolotl , welche ich augenblicklich besitze und von denen

zwei mindestens 4 Jahre alt sind, sind die Kiemen alle sehr zu-

sammengeschrumpft, aber Ruderschwanz und Riickenkamm sind

unverandert. Es kann aber auch der Kamm schwinden und der

Schwanz sich verschmalern, ohne dass deshalb von einer Umwand-

lung zum Amblystoma die Rede sein konnte, wie weiter unten

gezeigt werden soil.

Was die Dauer der Umwandlur

Axolotl'n I-IV. im Ganzen 12-14 Tage. Davon kommen vier

auf die ersten Veranderungen, wahrend deren das Thier noch im

die iibrige Zeit aber auf die Vollendung der Meta-

morphose auf dem Lande. Dumeril gibt die Dauer der Meta-

morphose auf 16 Tage an.

Aus den mitgetheilten Versuchen scheint mir Folgendes be-

sonders beachtenswerth : Die filnf Axolotl-Larven, welche

allein in Betracht kommen kbnnen, da die andern fruh starben,

machten alle ohne Ausnahme die Metamorphose

durch und wurden Amblystomen. Nur einer davon, No. I,

zeigte durch anhaltendes Schwimmen an der Oberflache, welches

am Ende des sechsten Monats bemerkt wurde, eine entschiedene

Hinneigung zur Metamorphose, eine Vorliebe fur Lungenathmung.

Von diesem Individuum darf deshalb wohl angenommen werden,

dass es auch ohne kiinstliche Nachhiilfe ans Land gekommen und

die Umwandlung eingegangen ware, ganz so wie dies in den etwa

30 Fallen, welche Dumeril im Ganzen beobachtet hat, der Fall war.

Fur No. II, HI. und IV. dagegen ist eine solche Vermuthung

wenig wahrscheinlich. Alle drei Larven suchten sich im tieferen

Wasser zu halten, vermieden so lai

Stellen, die sie zur blossen Lungenathmung zwangen, und gelangten

so auch urn mehr als einen Monat spater erst zur Verwandlung.

Bei No. V. vollends kann es kaum zweifelhaft erscheinen, dass

i
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es sich nicht umgewandelt haben wiirde, ohne die gewaltsame Ge-

wohnung an das Ausharren in der Luft.

Man darf aus diesen Ergebnissen wohl den Schluss ziehen,

dass die meisten Axolotl - Larven sich in die Amblystoma- Form

umwandeln, wenn sie im Alter von sechs bis neun Monaten in so

gebracht werden, dass sie vorwiegend mit den

Lungen athmen miissen. Die vorliegenden Versuche sind aller-

dings der Zahl nach sehr gering, aber ein solcher Schluss darf

dennoch nicht voreilig genannt werden , wenn man bedenkt
,
dass

D um e r i 1 unter vielen Hunderten

geben) von Axolotl'n nur einige dreissig Amblystomen erhielt, dass

ebenfalls nnter einigen hundert Axolotl'n v. Ko Hiker nur ein

einziges Amblystoma ztichtete

.

Wasser

Zaiil

Fraglich bleibt nur noch, a

gezwun en werden kann, und diese Frage kann nur durch neue

Versuche entscbieden werden. Es war meine Absicbt gewesen, die

Veroffentliehung der mitgetbeilten Versuche so lange zu verschie-

ben, bis dieselben in grossem Massstabe von Fraulein von Chau

vin wiederholt sein wiirden, da indessen meine Axolotl in diesem

Jahre (1875) keine Brut geliefert haben, musste ich vorlaufig dar-

auf verzichten und konnte dies urn so eher, als es fur die theore-

tische Verwerthung der Thatsachen ziemlich irrelevant ist, ob all e

,

oder nur fast alle Axolotl zur Umwandlung sich zwingen lassen.

Dagegen will ich nicht unterlassen zu erwahnen, dass der Conser-

vator des hiesigen zoologischen Museums, Herr Gehrig, eine

ziemliche Anzahl von Larven derselben Brut aufzog , mit welcher

Fraulein v. Chauvin experimentirte, und dass von diesen Larven

ohne die Metamorphose ein-Winter

Wasserzugehen. Sie wurden stets in tiefem

deten also den Gegenversuch zu dem oben mitgetbeilten ,
sie be-

weisen, dass nicht etwa diese ganze Brut von vornherein die Nei-

gung besass, die Metamorphose einzugehen.

Sollen nun die neuen Thatsachen verwerthet werden, urn unsre

Vorstellung von dem Wesen dieses ungewohnlichen Umwandlungs-

prozesses zu klaren, so miissen vor Allem die schon bekannten

Daten zu Hiilfe gezogen werden.

seiner

Zuerst ist festzustellen , dass Siredon mexicanusm
Heimath, soviel wir wissen, niemals die

A
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Metamorphose eingeht. Man kennt ihn von dort nur

in der Siredon-Form. Die Angaben, die ich dartiber finde,

riiliren von de Sans sure*) her, der selbst den Axolotl in den

mexikanischen Seen beobachtet hat. Dieser Forscher hat niemals

auch nur ein einziges Amblystoma in der Nahe der Seen gefunden

und »doch ist die Larve (der Axolotl) dort so gemein, dass man sie

zu Tausenden auf den Markt bringt«. DeSaussure glaubt, dass

der Axolotl sich in Mexiko nicht umwandelt.

Dasselbe gibt ganz bestimmt Cope**) an, von dessen in

Amerika gezltch teten Indfviduen von Siredon mexicanus auch

in Gefangenschaft keines » Neigung zeigte , sich zu metamorpho-

siren « . Dagegen sah Tegetmeier ***) bei einem von fttnf Indi-

viduen , die aus dem See von Mexiko stammten , die Verwandlung

eintreten und es ist somit auch die zweite Thatsache festgestellt,

dass auch der achte und eigentliche Axolotl sich

unter Umstanden in der Gefangenschaft in ein Am-
blystoma verwandelt.

Diese Bemerkung wiirde uberniissig sein, wenn es sick so ver-

hielte, wie man lange Zeit glaubte, dass namlich die Pariser Axo-
m

lotl deren Metamorphose zuerst beobachtet wurde und damals so

grosses Aufsehen erregte, wirklich Siredon mexicanus waren.

d. h. jener Siredon, der allein in seiner Heimath den Namen

Axolotl fithrt.

In seiner ersten Mittheilung war Dumeril selbst noch dieser

• p,r nanntft damals das Thier »Siredon mexicanus s.

A

Meintin

Humboldii«i) , spater aber in seiner ausfuhrlichen Arbeit t{

tiber die im Pflanzengarten beobachtete Umwandlung des Axolotl

widerrief er diese Ansicht und kam nach einer kritischen Beleuch-

tung der fiinf beschriebenen Siredon-Arten zu dem Schlusse, dass

die Axolotl, welche das Pariser Museum besitzt, wahrschein-

lich Siredon lichenoides Baird seien.

Somit bezogen sich alle die in Europa beobachteten Umwand-

lungen von Axolotl'n auf diese Art, denn — soviel mir wenigstens

*) Verhandl. Schweiz. naturforsch. Gesellsehaft. Einsiedeln 1868.

**) Dana and Silliman Amer. Journ. 3 Series I. p. 89. Annals natur. hist.

VII. p. 246.

***) Proceed, zoolog. soc. 1870 p. 160.

i) Compt. rend. Bd. 60, p. 765 (1865).

•H) Nouvelles Archives du Museum d'hist. nat. Paris 1866, Bd. II. S. 268.

(

\
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bekannt ist sincl sie alle Abkommlinge der Pariser Kolonie

Auch meine Versuchsthiere stammen indirekt dorther.

Damit stinimt es nun freilich nicht, dass die Amblystoma-Form,

Axolotl am ersten noch mit

der von Cope aufgestellten Art A. ti grin urn stiminte, wahrend

durch Marsh*) erfahren, dass Siredon lichenoides
wir

Baird sich in Amblystoma mavortium Baird umwandelt,

wenn es iiberhaupt die Metamorphose eingeht.

Marsh fand den Siredon lichenoides in alpinen Seen

(7000' liber dem Meere) im Sudwesten der Vereinigten Staaten

(Wyoming Territory) und erhielt aus ihnen durch Ziichtung in

Aquarien das Amblystoma mavortium Baird. Er halt es

indessen fiir zweifelhaft, ob das Thier auch in seiner Heimath die

Umwandlung durchmacht, freilich ohne rechte Begriindung und

aus rein theoretischen Muthmassuhgen, weil namlich nach seinem

Ermessen »die kaltere Temperatur dort weniger gunstig sei«**

Wenn ich die Richtigkeit dieser letzten Vermuthung bezweifle,

so geschieht dies nur, weil das Amblystoma mavortium im

Naturzustande in vielen Theilen der Vereinigten Staaten gefunden

worden ist, namlich in Californien, Neu-Mexiko, Texas, Kansas,

Nebraska und Minnesotah. Es ist indessen keineswegs undenkbar,

dass die Art grade in den Alpenseen, aus welchen sie Marsh

erhielt , sich anders verhalt in Bezug auf Metamorphose ,
als auf

andern Wohngebieten, wie dies aus den weiter unten anziifiihren-

den Beobachtungen iiber Triton hervorgehen wird.

Somit glaube ich einstweilen, ehe weitere Beobachtungen vor-

liegen, annehmen zu miissen, dass die Pariser Axolotl nicht Sire-

don lichenoides sind, sondern eine dieser Art sehr nahe ver-

wandte, wahrscheinlich neue Art.

Darauf kommt indessen bei der Beurtheilung des Umwand-

lungsvorganges nicht viel an, wenn nur soviel feststeht, dass dieser

Axolotl in seiner Heimath die Metamorphose nicht eingeht, oder

doch nur ebenso ausnahmsweise, wie in Europa. Leider finclet sich

p. 3

*) Proceed. Boston Soc. Vol. XII. p. 97 ; Silliman Amer. Journ. Vol. 46,

64; ein Referat dariiber in Troschcl's Jahresbericht fur 1868, S. 37.

**) Proceed. Boston Soc. XII. p. 97 ; Silliman Amer. Journ. 46, p. 364. Ich

konnte diese Schrift nicht selbst einsehen und citire nach dem Referat in Tro-

schel's Jahreshericht fiir 1868, p. 37.

.
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in den Mittheilungen Durneril's nirgends eine genaue Angabe

iiber den Fundort dieser aus »Mexikocc eingefiihrten Thiere; wahr-

scheinlich war dieser ibm selbst unbekannt, und so kann ich nur

nach der Autoritat von Cope anfuhren, dass nocb nie ein Ambly-

stoma aus den siidlich von den Provinzen Tamaulipas und

Chilhuahua d. h. also siidlich vom Wendekreis gebracht wor-

den ist
*

Das gibt indessen auch keine Sicherheit. Viel wichtiger ist

die oben belegte Thatsaehe
?
dass der achte Axolotl der Seen um

die Stadt Mexiko sicb dort niemals in eine Amblystoma verwandelt,

dass aber auch diese Art in einzelnen Fallen in der Grefangenschaft

die Metamorphose eingeht. Daraus nun und aus der Thatsaehe,

dass auch der Pariser Axolotl sich nur in sehr kleinem Procent-
w »

satz in der Gefangenschaft umwandelt, darf geschlossen werden.

dass auch er in seiner Heiniath sich entweder gar

nicht
7
oder nur sehr ausnahmsweise umwandelt.

Allein noch eine andre Reihe von Thatsachen kommt bei der

Beurtheilung der Umwandlungsgeschichte sehr wesentlich in Be-

tracht, ich meine die Existenz einer ziemlichen Anzahl

von Amblystoma-Arten im Naturzustand. In der »Re-

vision der Salamandriden-Gattungen « , welche S t r a u c h **) vor

einigen Jahren gegeben hat, werden nach dem Vorgange von

Cope***) zvvanzig in Nordamerika lebende Arten von Ambly-

stoma Tschudi aufgefiihrt. Wenn nun auch einige dieser Arten

nur auf je ein Exemplar basirt sind und deshalb, wie Strauch

mit Recht meint
?
»wohl mit der Zeit eingezogen werden mussen«

?

so bleibt doch immerhin eine ganze Reihe von Arten tibrig , welche

sicher als Amblystomen leben und sich fortpflanzen und welche von

der Breite von New-York an bis zur Breite von Neu-Mexiko hin
9

ihren Wohnsitz haben. Es gibt also sicher Siredon-Arten,

welche auch unter ihren natiirlichen Lebensbedin-
gungen regelmassig die Amblystoma-Form anneh-

men und sich in ilir fortpflanzen, wahrend es an-

drerseits mindestens zwei Arten gibt, welche sich

*) Dana and Silliman's Araerik. Journ. 3 Series, I. p. 89; Annals of nat.

hist. VII, p. 246.

**) Proceed. Acad. Philad. XIX. 1867, p. 166—209.

***) Mem. Acad. Petersb. Bd. 16.
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unter ihren jetzigen natiirlichen Lebensbedingungen

nur als Siredon fortpflanzen. Es ist nur eine andre Aus-

dracksweise fur diese Thatsache, wenn man sagt: der mexikani-

sche Axolotl sowie der Pariser Siredon, heisse nun dieser licheno-

ides oder anders, steht auf niedrigerer phyletischer Ent-

wicklungsstufe als die iibrigen Amblystoma-Arten , die sieh

in der Salamander-Form fortpflanzen. Dagegen kann Niemand

Etwas einwenden, wahrend der andre, von alien Autoren entweder

ausgesprochene , oder stillschweigend vorausgesetzte Satz schon

eine Theorie enthalt, imd zwar, wie ich glaube, eine unrichtige,

der Satz : der mexikanische Axolotl ist auf niederer phyletischer

Entwicklungsstufe stehen geblieben.

Alle Zoologen, die sieh iiber die Umwandlung des Axolotl

ausgesprochen haben und die nicht etwa wie ihr erster Beobachter

noch in den Cuvier'schen Anschauungen von der Unverander-

lichkeit der Species befangen sind, fassten den Vorgang so auf,

als handle es sieh dabei urn eine Art, die bisher durch irgend

welche besondere Verhaltnisse auf niederer Entwicklungsstufe

zuriickgeblieben sei und nun durch irgendwelche Einfliisse

zum Fortschreiten auf eine hohere Stufe augeregt wor-

den sei.

Auch ich. selbst habe lange Zeit nicht geglaubt, dass sieh die

Sache anders auffassen liesse , so wenig ich auch im Stande war,

alle Erscheinungen mit dieser Auffassung in Einklang zu setzen.

So ausserte ich mich noch im Jahre 1872 folgendermassen*) :

i

» Warum sollte nicht eine plotzliche Veranderung aller Lebensver-

haltnisse (Uebersiedlung von Mexiko nach Paris) eine direkte

Einwirkung auf den Organismus des Axolotl gehabt haben, so dass

er plotzlich eine hohere Entwicklungsstufe erreichte, die viele

seiner Verwandten langst erreicht haben, die offenbar in der Natur

seines Organismus liegt und die er selbst vielleicht auch in seinem

Vaterland erreicht haben wurde, wenn auch spater? Oder ware es

undenkbar , dass bei der plotzlichen Versetzung aus 8000
'
uber

dem Meere (mexikanisches Hochland) in die Hohe von Paris grade

die Respirationsorgane einen Anstoss zu der nahe liegenden Ab-

*
} Ueber den Einfluss der Isolirung auf die Artbildung. Leipzig 1872

Seite 33.
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anderung erhalten hatten? Somit haben wir es aller Wahrschein-

lichkeit nach mit einer clirekten Einwirkuna; veranderter Lebens-

bedingungen zu thun.

Dass der Inhalt des letzten Satzes auch heute noch festgehalten

werden muss, versteht sich nach den oben mitgetheilten Versuclien

von selbst, die ja gerade darthun, dass man dureh Anwendung be-

stimmter ausserer Einflusse es bis zu einem gewissen Grad in der

Hand hat, die Umwandlung hervorzurufen. Gerade darin liegt das

Neue, was diese Versuche gebracht haben.

Aber sind wir damit auch gezwungen , das Phanomen als in

der oben bezeichneten Weise aufzufassen? d. h. ais plotzlich

eintretende gewissermassen mit einem Schlage er-

folgende phyletische Weiterentwicklung der Art?

Ich glaube nicht.

Was mich zuerst an dieser Auffassung irre machte, war der

Anblick der lebenden aus meinen Axolotl - Larven erzogenen

Amblystomen.

Diese Thiere zeigen namlich keineswegs bios in einzelnen

Charakteren eine Abweichung vom Axolotl, sondern sie unterschei-

den sich von ihm schon in ihrem ganzen Habitus ; sie differiren ge-

wissermassen in alien Theilen, wenn auch in manchen schwacher,

in andern starker, kurz sie sind ganz andre Thiere ge-

word en. Dem entsprechend leben sie auch ganz anders, gehen

nicht mehr ins Wasser, sondern halten sich bei Tage gern im

feuchten Moos ihres Zwingers versteckt , bei Nacht aber kommen

sie hervor und suchen ihre Nahrung auf clem Trockenen.

Ich hatte nun zwar die grosse Verschiedenheit zwischen bei-

den Entwicklungsstufen schon aus den mir langst bekannten ana-

tomischen Daten erkennen konnen. welche Dumeril liber den

Bau seiner Amblystomen gegeben hat; allein das Zusammenlesen

vieler Detailangaben gibt noch kein lebendiges Bild, jedenfalls

brachte mir erst der Anblick des lebenden Thieres zum Bewusst-

sein , mit einer wie tief greifenden Umwandlung wir es hier zu

thun haben, dass dieselbe keineswegs bios diejenigen Theile be-

trifft, welche direkt von der Veranderung der Lebensweise betroffen
*

werden, wie die Kiemen, sondern dass die meisten, wenn nicht alle

Theile des Thieres einer Umwandlung unterliegen , welche zwar

sehr wohl theils als morphologische Anpassung an neue Lebens-

1 1
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verhaltnisse gedeutet werden kann , theils als Folgen dieser An-

passungen (correlative Abanderungen)
,
ganz unmoglich aber

in Bausch undBogen als plotzlich eingetretene Wir-

kung dieser veranderten Lebensbedingungen.
*

So wenigstens nach nieiner Anschauung, nach welcher eine

sprungweise Entwicklung der Arten in der "Weise , wie sie bier vor

sich gegangen sein miisste, ganz undenkbar ist.

Icb darf wohl annehnien, dass es bislier den Meisten mit der

Metamorphose des Axolotl ahnlich gegangen ist , wie mir selbst

:

es kam ihnen nicbt zum Bewusstsein, wie weit dieUmwand-
lung geht; und so mag es zu erklaren sein, dass auch die theo-

retische Tragweite des Falles von keiner Seite recht betont wurde

.

Es ist aber offenbar ein Fall von ganz ungewohnlicher principieller

Bedeutung. Ich glaube, es lasst sich leicbt zeigen, dass die bislier

ziemlich allgemein angenommene Deutung der Umwandlungsge-

scliicbte des Pariser Axolotl zugleich die Anerkennung eines sehr

weit tragendenPrincips in sich schliesst. Wenn namlich diese Deu-

tung die richtige ware, dann ware zugleich meines Erachtens, die

Meinung derjenigen als richtig erwiesen, welche wie K b' Hiker,

Askenasy, Nageli und unter den Philosophen Hartmann und

H u b e r die Umwandluna; der Arten in erster Instanz auf eine den

Organismen innewohnende Triebkraft zuruckfiihren wollen, auf ein

aktives, d. h. selbstthatiges » Entwicklungsgesetz « , eine phyle-

tische Lebenskraft.

Wenn namlich die zu Amblystomen gewordenen Axolotl alg

Individuen aufzufassen sind , welche angeregt durch aussere Ein-

fliisse der phyletischen Entwicklung der tibrigen Individuen voran

geeilt sind. dann kann dieser Fortschritt nur auf Rechnung einer

phyletischen Lebenskraft gesetzt werden, denn die Umwandlung

ist eine plotzliche, sie lasst keine Zeit zu allmaliger Anpassung im

Laufe von Generationen. Indirekter Einfluss der aussern

Lebensverhaltnisse d. h. Naturziichtung ist demnach von vorne

herein ausgeschlossen, direkter Einfluss der veranderten Lebens-

verhaltnisse reicht aber bei Weitem nicht aus zur Erklarung der

totalen Umwandlung des gesammten Baues, wie ich sie vorhin

schon angedeutet habe und jetzt naher ausfuhren will.

Die Unterschiede zwischen dem Pariser Axolotl und seinem

We is mann, Stndien. II. 16
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242 Ueber die Umwandlung des mexikan. Axolotl in ein Amblystoma.

Amblystoma sind nach Dumeril, K o 1 1 i k e r und meinen eignen

Beobachtungen die folgenden :.

1) Die Kiemen verschwinden , die Kiemenspalten schliessen

sich und von den Kiemenbogen bleibt nur der vorderste bestehen,

die hinteren verschwinden. Zugleich verandert sich das Os hyoi-

deum (Dumeril).

2) Der Riickenkamm verschwindet vollstandig (Dumeril)

.

3) Der Ruderschwanz wandelt sich in einen salamander-ahn-

lichen Schwanz urn (Dumeril
5
der indessen nicht wie dort dreh-

rund, sondem etwas von der Seite her zusammengedruckt ist.

(Weismann.)

4) Die Haut bekommt gelblich weisse, unregelmassig an den

Seiten und dem Riicken vertheilte Flecke, (Dumeril) wahrend

zugleich ihre friiher grauschwarze Grundfarbe sich in ein glanzen-

des Griinschwarz umwandelt (Weismann); daneben verliert sich

die schleimige Hautsecretion und die Hautdriisen werden undeutlich

(KGlliker).

5) Die Augen werden vorstehend und die Pupillen eng (K 6
1
-

1 ik e r ) und es bilden sich Augenlider, welche das Auge vollstan-

dig schliessen konnen , wahrend beim Axolotl nur eine schmale

Ringfalte das Auge umgibt
;

so dass dasselbe nicht geschlossen

werden kann (Weismann).

6) Die Zehen verschmalern sich und verlieren ihre hautartigen

Anhange (Ko Hiker), oder genauer die halben Schwimmhaute,

welche das proximale Ende der Zehen an alien Fiissen verbindet

nann).

Die Gaumenzahne stehen bei diesem, wie bei alien Ambly-
(W

(

7

QUerreihe

bei den Triton-Larven an der Seite des GaumengewGlbes stehen in

Gestalt eines bogenformig gekriimmten , mit mehrfacher Zahnreihe

besetzten Bandes*) (Dumeril siehe dessen Abbildung a. a. 0.

S. 279).

*) Dumeril lasst die Zahne des Vomer von denen des Os palatinum durch

Wahrseine Liicke getrennt sein. •

Gegenbaur (Friedrich und Gegenbaur, der Schadel des Axolotl,

Wiirzburg 1849) den Zahnstreifen ohne Unterbrechung von einem auf den an-

dern Knochen tibergehend abgebildet. Ebenso verhalt es sich bei den Axolotl n,

welche ich darauf untersuchen konnte ; iibrigens ist diese kleme Differenz in

der hier behandelten Frage ganz gleichgtiltig.

1
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8) Beim Axolotl tragt der Unterkiefer ausser den Zahnen auf

dem oberen Band des Knochens noch »de tres-petites dents dis-

poses sur plusieurs rangs « ; diese letzteren schwinden nach der

Metamorphose ( D um e r i 1 ) . Ich fiige hinzu , dass die bleibenden

Zahne dem Os dentale des Unterkiefers angehSren, die vergang-

lichen dem Os operculare *)

.

9 Wir

vor wie nach der Umwandlung ; die vordere aber ist beim Am-

blystoma weniger concav, alsbeim Siredon (Dumeril

Die unter 7 und 9 angefuhrten Angaben Dumeril' s habe ich

bis jetzt noch nicht constatiren konnen, da ich keines meiner

lebenden Amblystomen nur deshalb todten wollte, urn die An-

gaben eines Forschers zu bestatigen , dem man darin gewiss voll-

standiges Vertranen schenken darf. Ebenso habe ich die Umwand-

lung der Kiemenbogen noch nicht nachgesehen , alle tibrigen von

KGlliker oder Dumeril gegebnen Daten kann ich vollkommen

bestatigen.

Die TJnterschiede im Bau , welche zwischen Axolotl und Am-

blystoma bestehen, sind bedeutend grGssere und gewichtigere , als

sie zwischen benachbarten Gattungen
,
ja grosser als sie zwischen

den Familien der U r o d e 1 e n sich finden . Die Gattung Siredon

gehort ohne alien Zweifel zu einer andern Unterordnung,

als die Gattung Amblystoma, in welche sie sich gelegentlich

umwandelt. Strauch, der neueste Systematiker dieser Gruppe,

unterscheidet die Unterordnung der Salam an dri da von der der

Ichthyodea durch den Besitz von Augenlidern und durch die

Stellung der Gaumenzahne in einfacher Keihe am hintern Rand des

Gaumenbeins, wahrend bei den Ichthyodea die Lider fehlen

und die Gaumenzahne entweder am »Vorderrand des Gaumenbeins

stehena, oder »als btifstenffirmige Haufen die ganze Oberflache der

Gaumenplatten bedecken «.

Wie ware es nun moglich, derartige weit auseinander stehende

anatomische Charaktere als Umwandlungen zu betrachten, die

durch einmalige Einwirkung abweichender Lebensbedingungen

p 1 6 1 z 1 i ch hervorgerufen worden waren ?

*) Siehe O. Hertwig „Ueber das Zahnsystem der Amphibien und seine

Bedeutung fur die Genese des Skelets der Mundhohle". Arch. f. microsc. Anat.

Bd. XI. Supplementheft. 1874.

16
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244 Ueber die Umwandlung des mexikan. Axolotl in ein Amblystoma.

Und mit dem Ansfall der alten und der Entstehung neuer

Gaumenzahne geht Hand in Hand eine Veranderung im ana-

Wirbelsaule - wie wir aus KGlliker's

ganz richtiger Bemerkung liber das Aufhoren der schleimigen Haut

sekretion schliessen diirfen

vor sick!

Wer wollte es unterne

in dem histologischen Bau der Haut

wollte es unternehmen, alle diese tiefgreifenden Veran-

derungen als direkte und plotzliche Wirkung irgend welcker e i n -

mal einwirkenden anssern Einfliisse zu erkiaren? Und wenn

selbst Jemand Neigung hatte, dieselben etwa als Folgen des

Wegfalls der Kiemen, demnacli als correlative Ab-

anderungen zu deuten, was ware eine solche Correlation anders,

als die umgetaufte pbyletische Lebenskraft?

Denn wenn von einer durch direkten Einfluss ausserer Agen-

tien gesetzten Abanderung aus der ganze Korper sich durch Corre-

lation in ein paar Tagen g r a d e s o in alien seinen Theilen um-

wandelnkann, wie es fur die neuenLebensbedingungen,

in denen er von nun anlebensoll, am angemessensten er-

scheint, dann ist das Wort » Correlation « nur nock eine Phrase,

durch die Nichts erklart, wohl aber der Versuch einer besseren Er-

klarung verhindert wird ! Dann ist es vorzuziehen, wenn man sich

einfach zu dem Glauben an eine phyletische Lebenskraft bekennt.

Es ist ubrigens gar nicht statthaft eine derartige Erklarung

auch nur versuchen zu wollen , dennwirkennenjaUrode-

len, welche in erwachsenem Zustand keine Kiemen

hab'en und dennoch alle librigen Merkmale der Ich-

thyodea besitzen: Mangel der Augenlider charakteristischer

Typus der Gaumenzahne und des Zungenbeinapparates ;
so die

Gattungen Amphiuma L. , Menopoma Harl. und Crypto-

branchusv. d. Hoev. Die beiden ersten Gattungen besitzen be-

kanntlich noch Kiemenspalten , Cryptobranchus dagegen hat

sogar auch die Kiemenspalten verloren , die bei ihm ganz wie bei

Amblystoma von der Haut uberwachsen sind, und dennoch ist

nach dem iibereinstimmenden Zeugniss aller Systematiker

achter Fischmolch nach Habitus , Zungenbeinapparat ,
Gau-

er

ein

menzahnen*) u. s. w. Es kommt noch dazu, dass auch der

t

*j Siehe Strauch a. a. O. S. 10.

i
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Axolotl selbstdieKiemenverlieren kann ohnedes

Amblystoma urnzuwandeln.

Wasser

Ich bes tze einen in Spiritus konservirten Axolotl, bei welchem die

Semen bis aufkleine unregelmassige
Hocker zusammengeschrumpft

Id zusleich feblt der Rciikenkamm so vollstandig, dass sogar an

Liner Stelle eine Langsfurche entstanden ist, und aucb am Schwanz

ist der Hauptsaum am untern Rand vollstandig, ~ ~
~*-— ~*~

zur Halfte geschwunden. Trotzdem ist das Thier vom Ban des

Amblystoma weit entfernt, es besitzt den Kiemenbogenapparat, die

Gaumenzahne, die Haut u. s. w. des Axolotl.

Dies beweist also, dass der Wegfall der Kiemen

am oberen etwa

keineswegs immer alle die andern Umwalzungen

nach sich ziehen muss, welche wir bei der Meta-

morphose des Axolotl vor sich geben seben, dass

diese also keineswegs die nothwendig undunmittel-

bar eintretende Folge jenes Wegfalls sind.

Ob sie nach langen Generationsfolgen eintreten miissen, ob

auch die Nachkommen von Cryptobranchus dereinst Salamandri-

denbau annehmen werden , das ist eine andre Frage, die ich nicht

geradezu verneinen mochte , die aber hier gar nicht in Betracht

kommt, woes sich nur urn eine etwaige plotzliche Folge des

Kiemenwegfalls handelt.

Die Frage scheint mir demnach so zu liegen: Entweder

bisherige Auffassung der Umwandlungs-
a " • Q 1ist iinsre

der Art unrichtig, oder die Existenz einer phyle-

tischen Lebenskraft ist eben durch den Fall vom

Axolotl unwiderleglich bewiesen.

Es fragt sich nun, ob das Thatsachliche dieser Umwandlungs-

geschichte nicht auch einer andern Deutung fahig ist?

Ich glaube, dass dies allerdings moglich ist und dass sich

eine andre Deutung sogar mit einem ziemli

scheinlichkeit als die richtige erweisen lasst.

Wahr

welche sich

in

Ich halte diejenigen Amblystomen,

der Gefangenschaft aus Siredon mexicanus

"
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s. pisciformis) sowie aus dem Pariser Axolotl, in

einzelnen Fallen entwickelt haben, nicht fur Fort-

b

M
bevblkern eine geologische (oder besser zoologische)
Epoche friiher bereits Amblystomen waren, dass

* w

sie aber dur.ch Veranderungen in ihren Lebensbe-
dingungen wieder auf die fruhere Stufe der Peren-
nibranchiaten zuruckgesunken sind.

Ohne Zweifel bin ich zu dieser Auffassung zuerst durch die

Resultate gefiihrt worden, welche sich mir aus meinen Studien tiber

den Saison-Dimorphismus der Schmetterlinge ergeben hatten *)

.

Auch dort handelt es sich urn zwei verschiedene Gestalten,
/

unter welchen ein und dieselbe Art anftritt und von welchen sich

als wahrscheinlich nachweisen lasst, dass die eine die phyletisch

altere , die andere die jtingere ist. Die jtingere Sommerform ist

nach meiner Anschauung durch allmalige Erwarmung des Klima's
-

aus der in einer frttheren zoologischen Epoche allein vorhandenen

Winterform hervorgegangen , aber diese , die primare Form, hat

darum nicht aufgehOrt zu existiren, sondern wechselt heute noch in

form, ab.

Winterform mit der sekundaren, der Sommer-

Es gelingt nun bei den saison - dimorphen Schmetterlingen

leicht
, die Sommerbrut dazu zu bewegen , die Winterform anzu-

nehmen und zwar dadurch, dass man ihre Puppen langere Zeit

einer niederen Temperatur aussetzt, und es lasst sich in hohem
Grade wahrscheinlich machen, dass diese plotzlich eingetretene, oft

sehr weit gehende Abanderung oder Umwandlung nur scheinbar

plGtzlich entsteht und nur scheinbar die Folge einer einmaligen,

nur bei dieser Generation einwirkenden Kalte ist, dass sie vielmehr

Wahrheit beruht

dass somit die einmal eintretende Kalte nur der A n s t o s s z u m
*

Riickschlag, nicht aber die wahre Ursache der Umwand-
-

lung ist. Diese muss vielmehr in der langdauernden Einwirkung
der Kalte gesucht werden, welcher Tausende von Generationen der

*) Siehe
: diese Studien. I. Ueber den Saison-Dimorphismus der Schmet-

, Leipzig 1875.
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Vorfahren unsrer heute lebenden Schmetterlinge unterworfen waren

und deren Endresultat eben die Winterform war.

Nehmen wir nun einen Angenblick an, meine eben gegebene

Deutung der Uinwandlungsgeschichte des Axolotl sei richtig

,

hatten wir hier Verhaltnisse, die denen des Saison-Dimorphismus

in mancher Beziehung analog waren. Zwar wechseln hier nicht

mehr beide Fonnen regelmassig miteinander ab, aber die primare

Form kann gelegentlicb und zwar durch Anstoss ausserer Verhalt-

nisse an Stelle der sekundaren auftreten.

Wie t gelingt die Sommerbrut durch Einwirkung von

Win

terkleides zu bewegen, so gelingt es hier, die Axolotl durch

mthigung zur Luftathmung auf einer gewissen Altersstufe in den

Amblystoma-Zustand liberzufiihren und weiter :
wie beim Saison-

Dimorphismus es sich nachweisen lasst, dass diese kunstlich her-

vorgerufene Umwandlung nur scheinbar eine pl()tzliche Neu-

Wahrheit

Winterform, so hatten wir es auch hier nicht mit einer wirk-

der Art

scheinbaren,

der Art.

sondern nur mit einer

phyletisch altere Form

freilich

durch Rilckschlag entstanden sein soil, welche doch als die hoher

entwickelte unzweifelhaft gelten muss. Ich glaube aber, dass

bei naherer Betrachtung sich viel von dem Paradoxen verlieren

wird, was in dieser Auffassung zu liegen scheint.

Vor Allem ist zu bedenken, dass die phyletische Entwicklung

der Arten keineswegs immer grade vorwarts gegangen

braucht. Wir

zu sein

wenn auch in ziemlich anderem Sinne, so bei Parasiten und bei

solchen Formen , welche von freier Ortsbewegung zur sedentaren

Lebensweise herabgesunken sind. Ich verkenne nicht den Unter-

schied , welcher zwischen dieser Art der Riickentwicklung durch

ftrmlichem Riickschlag besteht. Letzterer ist Rtickkehr

zu emer schon einmal dagewesenen Thierform, im

ersteren Ealle aber wird trotz aller Vereinfachung der Organisation

doch immer etwas ganz Neues gebildet. Ich vermag aber
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nichts principiell Ungereimtes in der Annahme zu sehen, dass auch

ein formlicher Ktickschlag, sei es einer ganzen Art , oder doch der

Artgenossen eines bestimmten Wohngebietes ' als moglich ge-

dacht wird und ein weiteres Zugestandniss verlange ich vorlaufig

nicht. Warum sollte es z. B. so ganz undenkbar sein, dass der

Axolotl schon in einer langst entschwundenen Zeit sich dem Land-
leben angepasst, dass er allmalig durch direkte und indirekte

Wirkung veranderter Lebensbedingungen die Salamanderform sicb

erworben hatte
, spater aber bei von Neuem eintretenden , seiner

augenblicklichen Organisation ungunstigen Veranderungen der

Lebensverhaltnisse wieder in die alte oder doch eine ihr nahe-
stehende Form znrtickgefallen ist?

Jedenfalls enthalt eine solche Annahme Nichts , was mit be-

Wider dann aber iasst sie

Weise

dadurch, dass sie nach meiner Ansicht wenigstens die

einzige annehmbare Erklarung der vorliegenden Thatsachen

liefert.
*

Die oben erwahnte Existenz einer ganzen Reihe von Ambly-
stoma-Arten beweist einmal, dass Siredon-Arten sich zur Salaman-
derform aufschwingen und in dieser sich regelmassig fortpflanzen

konnen und ferner : dass dieser phyletische Fortschritt bei vielen

Arten thatsachlich bereits stattgefunden hat.

Dass aber auch ein Zuriicksinken von dieser hohern Ent-

wicklungsstufe auf die niedere eintreten kann, das beweisen mehr-

3 Beobachtungen an unsern Wassersalamandern.

Es ist bekannt , dass Tritonen unter Umstauden wie man
» im Larvenzustand geschlechtsreif

«

sich gewohnlich ausdruckt

werden.

Im Jahre 1864 fand de Filippi*) in einem Sumpf amLago
maggiore funfzig Tritonen, von denen nur zwei den Bau des ausge-

wachsenen Wassersalamanders aufwiesen , alle iibrigen aber ihre

Kiemen noch besassen, dennoch aber in Korpergrosse und Ent-

wicklung der Geschlechtsorgane mit reifen Thieren ubereinstimm-

ten und zwar in beiden Geschlechtern.

Filippi stellte fest, dass' diese » geschlechtsreifen Larven«

*J Suila larva del Triton alpestris. Archivio per la Zoologia. Torino, 1861
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•

v ganzen

*

nicht bios ausserlich durch den Besitz von Kiemen Larven glichen

sondern dass sie auch alle iibrigen anatomischen Merkmale der

Larven darboten d. h. die charakteristisehen > zu beiden Seiten

stehenden Haufen von Gaumenzahnen an Stelle der spateren ein-

fachen Keihe und eine Wirbelsaule , welche noch in ihr<

Lange von der Chorda dorsalis durchzogen ist.

Nach meiner AufFassung wtirde dies ein Fall von Rtick-

schlag des Triton auf die zunachst hinter ihm lie-

gende phyletische Stufe, die Perennibranchiaten-

stufe sein, und in diesem Falle werden wohl die meisten
*

Zoologen, welche iiberhaupt auf dem Boden der Descendenztheorie

stehen, meiner Auffassung beipflichten. Ich wenigstens wtirde es

fur ein nutzloses Wortspiel halten , wollte man hier von Larven-

fortpflanzung sprechen und glauben Etwas damit erklart zu haben.

Allerdings wird das Thier in demselben Zustande ge-

schlechtsreif , in welchem es als Larve zuerst auftritt , aber eine

Einsicht in das Wesen dieses Vorgangs erhalten wir erst durch die

Erwagung , dass diese sogenannte » geschlechtsreife Larve « genau

den Bau besitzt , welchen das vorhergehende phyletische Stadium

der Art besessen haben muss, dass somit ein Riickschlag des Indi-

viduums auf das altere phyletische Stadium der Art vorliegt. Ich

halte es fur irrig, wenn Dumeril diesen Fall vom Triton in

Parallele stellt mit der achten Larvenfortpflanzung der Wagner'-

schen Cecidomyienlarven. Dort ist es gewiss nicht Ruckschlag

auf ein alteres
,
phyletisches Stadium , was die Larven fortpflan-

zungsfahig macht , denn diese Larven stellen eben iiberhaupt kein

alteres phyletisches Stadium der Art dar, sondern miissengleich-

zeitig mit dieser entstanden sein. Die ungeheure Diffe-

renz im Bau der Larve und der Fliege erklart sich nicht daraus,

dass Letztere nachtraglich aus Ersterer als einer fertigen
,
gegebe-

nen G-rosse entstanden ist, sondern daraus , dass beide gleichzeitig

sich an immer weiter auseinander weichende Lebensbedingungen

angepasst haben *) . Phyletisch betrachtet sind diese Larven durch-

aus kein nothwendiger Durchgangspunkt fur die Enfttehung der

Fliege. Sie kbnnten auch ganz anders gebaut sein ,
ohne dass die

*) Vergl. auch Lubbock: On the Origin and Metamorphoses of Insects

London 1874.
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Gestalt der Fliege dadurch ebenfalls verandert worden zu sein

brauchte , denn die Stadien der Insektennietamorphose verandem

sich unabhangig voneinander, entsprechenddenLebensbedingungen,

welchen sie imterworfen sind, und iiben aufeinander gar keinen,

oder doch nur einen sehr geringen formbestimmenden Einfluss aus,

wie oben in der zweiten Abhandlung ausfiihrlich dargelegt wurde.

Jedenfalls ist »die Fahigkeit dieser Larven (der Cecidomyien) , sich

ungeschlechtlich zu vermehren , erst sekundar erworben worden,

wie schon daraus hervorgeht
9
dass es zahlreiche Arten derselben

Miickengattung gibt
?
welche nicht >)ammeii«. »In der Gestalt, welche

sie heute besitzen
;
konnen sie niemals die Rolle des Endstadiums

der Ontogenese gespielt, konnen also auch nicht etwa frliher die

Fahigkeit geschlechtlicher Fortpflanzung besessen haben« *
. Kurz,

wir haben es hier mit achter Larvenfortpflanzung zu thun
f
bei den

Tritonen aber mit Riickschlag auf ein alteres phyletisches Stadium.

Auch mit meinem Freunde H a e c k e 1 kann ich nicht einver-

standen sein , wenn er gelegentlich den Riickschlag der Tritonen

als »Anpassung« an das reine Wasserleben bezeichnet**}. Man

wiirde hier doch nur dann von »Anpassung« reden konnen, wenn

Wort
Wallace in die Wissenschaft

fuhrt haben. Jene Forscher bezeichneten damit eine allmalige im

Laufe von Generationen eintretende Umbildung des Korpers, ent-

sprechend den neuen Erfordernissen neuer Lebensbedingungen,

Wirkung nicht aber

Folge plotzlich

Abander

las Wort

gebrauch nach sich in gar mancherlei Sinn verwenden lasst
?
ware

es wiinschenswerth dasselbe nur in einem genau pracisirten Sinne

zu nehmen , vor Allem nicht da von Anpassung zu reden, wo gar

keine morphologische Aenderung vorliegt , sondern nur eine

Art von Functionswechsel im Sinne D oh rn's***) . So z. B. wenn

*) Siehe meine Schrift ,,Ueber den Saison-Dimorphismus der Schmetter-

linge'S Leipzig 1875, S. 60.

**) Siehe Haeckels '
Anthropogenie S. 449.

***) Der Ursprung der Wirbelthiere und das Princip des Functionswechsels.

Leipzig 1875,

11
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*

For el*} nachweist , dass Susswasser - Lungenschnecken , deren

Organisation auf direktes Athmen der Luft berechnet ist, dennoeh

auch in den grossten Tiefen der Alpenseen sich ansiedeln konnten,

indem sie ihre Lungen wieder als Kiemen verwendeten. Dass

hierbei nicht die geringste Veranderung an den Lungen stattgefun-

den hat, beweisen die Beobachtungen yon Siebold's**) , der

Pulmonateu flacber Gewasser abwechselnd ihre Lungen zu direkter

Luftathmung und zur Wasserathmung verwenden sah, je nachdem

der Luftgehalt des Wassers ein geringer oder ein bedeutender war.

Wollte man mit von Siebold auf solche Falle das Wort »An-

passung « schlechthin anwenden, so verlore dasselbe den speciellen

Sinn, der ursprttnglich mit ihm gemeint war, als Terminus techni-

Wort doch Hesse sich etwa von

y
Jedenfalls liegt bei den fortpflanzungsfahigen Tritonen - »Lar-

ven« sowenig ein Fall von achter Anpassung vor, als bei dem aus-

nahmsweise sich zum Arnblystoma umwandelnden Axolotl. In

beiden Fallen ist auch die betreffende Umwandlung durchaus nicht

unerlasslich fiir das Leben des Individuums. Reife (kie-

menlose) Tritonen dauern, wie ich sehe, viele Monate, wahrschein-

lich auch Jahre lang in tiefem Wasser aus , obgleich sie auf reine

Lungenathmung angewiesen Sind
?
und Axolotl konnen, wie ich oben

bereits anfuhrte
,
ganz wohl Jahre lang in seichtem und luftarmen

Wasser aushalten. Wenn ihre Kiemen dabei schrumpfen, ja vollig

verschwinden konnen, so ist auch dies nicht Anpassung im Dar-

w i n'schen Sinne, sondern Folge direkt wirkender ausserer Einfliisse
?

hauptsachlich wohl des verminderten Gebrauchs.

Ein dem Filippi'schen Falle ganz analoger wurde 1869 von

Jul lien beobachtet. Vier in einem Sumpfe gefischte weibliche

Larven von Lissotriton punctatus Bell (Synonym fiir Triton

taeniatus Schnd.) erwiesen sich als geschlechtsreif. Sie enthielten

in ihren Ovarien reife , zum Ablegen fertige Eier und zwei davon

legten auch wirklich die Eier ab . Vier mannliche Larven ,
welche

in demselben Sumpfe gefangen waren, zeigten sich zwar in Bezug

*) Bull. Soc. NeucMtel. Bd. VIII, p. 192, ein Referat daruber in Troschel's

Jahresbericht fur 1869.

**) Sitzungsberichte d. math. phys. Klasse der Akad. d. Wiss. zu Munchen

1875. Heft 1.
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auf Korpergrosse ebenso entwickelt, enthielten aber in den Hoden
keine Samenfaden, sondern nur »Samen-Mutterzellen« *

Einen dritten derartigen Fall finde ich von L e y di g in seinem

an interessantem Detail reichen Anfsatz » liber die Molche der

wtirttembergischen Fauna« angefiihrt **) . Schreibers, der ehe-

malige Direktor des Wiener Naturalienkabinets, fand ebenfalls

»Larven« von Triton mit sehr entwickelten Kiemen, aber von der

Korpergrosse » ausgewacbsener , mannbarer Individuen«, and
wie die anatomische Untersuchung lehrte — mit sehr »entwickelten

Geschlechtsorganen«, zumal mit von Eiern strotzenden Ovarien.

So stent es also fest , dass Arten , welche die Salamandriden-

Stufe in der phyletischen Entwicklung langst erreicht, gelegentlich

auf die Perennibranchiaten - Stufe zurticksinken konnen. Offenbar
*

lasst diese Thatsache meine Auffassung der Axolotl alsKtickschlags-

formen viel weniger paradox erseheinen, ja die Riickschlag-Falle

von Triton sind geradezu Analoga des Vorgangs , den ich fur die

Axolotl supponire.

Wir brauchen nur an die Stelle der Tritonen Amblystomen zu

setzen und uns den Sumpf, in welchem de Filippi seine »ge-

schleclitsreifenTritonenlarvencc fand, zum See von Mexiko erweitert,

sowie die nnbekannten und hier vielleicht vortlbergelienden Ur-

sachen des Riickschlags als dauernde zu denken, so haben wir

Alles
?
was zur Herstellung der Axolotl, so wie wir sie heute kennen

notliwendig ist, wir erhalten eine Perennibranchiaten-
Bevolkerung des Sees.

Es ist noch nicht einmal ausgemacht, ob in'jenem Sumpfe

de Filippi 's nicht etwa wirklich andauernd die Perennibran-

chiaten-Form des Triton vorherrscht, denn meines Wissens ist der-

selbe seither nicht wieder daraufhin untersucht worden.

Nehmen wir aber einmal flir einen Augenblick an, es verhielte

sich wirklich so, es lebte dort eine Kolonie geschlechtlich sich fort-

pflanzender Perennibranchiaten-Tritonen, witrden wir uns wundern,

wenn aus deren Brut gelegentlich auch einmal ein achter Triton

hervorginge , wenn es uns gelange die meisten Individuen dieser

Brut durch Versetzung in Metamorph

%\
} Comp. rend. T. 68, p. 938 u, 939.

**) Archiv f. Naturgeschichte 1867.
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Tritonen zu bewegen ? Ganz so verhalt es sick aber nach meiner

Anschauung bei dem Axolotl von Mexiko.

Ich brauche mich aber nicht darauf zu beschranken meine

Hypothese zu sttttzen , sondern muss auch direkt die Haltbarkeit

Widers

mit Thatsachen.

Lage beim Axolotl wirklich eine plotzlich eingetretene phyle-

tische Fortentwicklung vor , dann bliebe eine Thatsache vollig un-

verstandlich, namlich die Sterilitat der Amblystomen.

Von den etwa dreissig Amblystomen, welche Dumeril bis

zum Jahre 1870 erhalten hatte, war bei keinem Einzigen voile Ge-

schlechtsreife eingetreten , weder Paarung noch aucb blosse Eiab-

lage war vorgekommen und die anatomisch untersuchten Indivi-

duen zeigten die Eier unreif und die Spermatozoiden zwar vorhan-

den, aber ohne die alien Salamandriden zukommende undulirende

Membran
i

Q
— »

fages feststellte, nur »unvollkommen beweglich « *)

.

Aucb die fiinf Amblystomen, iiber welche ich hier berichtete,

zeigten bis jetzt noch keinerlei Fortpflanzungserscheinungen.

Es ist offenbar ein sehr wenig stichhaltiger Einwand , wenn

Sacc**
k

von » schlechter Emahrung « herleitet. Wai
die Sterilitat der aus Axolotlen erzogenen Amblystomen

die Axolotl so leicht fort . die doch ganz gleich ernahrt werden ?

Ich kann auch noch ausdrticklich versichern , dass meine Ambly-

stomen ganz vortrefflich ernahrt sind. Allerdings haben dieselben

jetzt kaum das Alter von 2 Jahren erreicht, allein die Axolotl

pflanzen sich im zweiten Jahre bereits fort und die D um e r i 1 'schen

Amblystomen waren 1870 zum Theil schon 5 Jahre alt.

Die Thatsache der Sterilitat steht in grellem Widerspruch mit

der Auffassung , als seien diese Amblystomen die regularen Vor-

posten der sich phyletisch weiter entwickelndenGattung Siredon
***

*) Compt. rend. V. 70, 1870.

**) Bull. Soc. Neuchatel. Bd. VIII. S. 192 ; ein Referat dariiber in Troschel's

Jahresbericht fiir 1869.

***) Neuerdings theilt Blanchard in den Compt. rend. (1876, No. 13,

p. 716) mit, dass ,, das Amblystoma von Mexiko, die ausgewachsene Form der

Axolotl zum ersten Mai in der Menagerie des Museums Eier gelegt hat". Lei-

der sind die thatsachlichen Angaben dieser Notiz so ungenau und so tendentios

<rQfsvV.+ ^o«« ™ „^w,s™i;«u ;„*• ;*.~an /i woioVio SnTiliissp daraus zu ziehen. Weder

I

h
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Ich will zwar keineswegs behaupten, dass meine Riickschlags-

theorie die Sterilitat wirklich erklaren konne, aber sie steht doch

Widerspr Blosse Rtick-

schlagsformen konnen zu Grande gehen, ohne sich fortzupflanzen,

einer phyletischen Lebenskraft hervorge-Wirken
rufene neue Form aber darf keine sterile sein , weil dies den
»Zweck« den die Lebenskraft verfolgt, gradezu wieder aufhebt.

Der Begriff der Lebenskraft aber schliesst den der Teleologie ein.

Uebrigens lasst sich die Sterilitat der Amblystomen von unserm
Standpunkt aus wenn nicht vollkommen verstehen, so doch als eine
nicht ganz isolirt stehende Erscheinung nachweisen. In dem oben
angefiihrten Falle von Lissotriton punctatus wurden allerdings die

w e i b 1 i c h e n »Larven« geschlechtsreif und legten Eier, die m a n n -

lichen aber enthielten zu derselben Zeit keine ausgebildeten

Spermatozoiden im Hoden

!

Andre derartige Falle sind mir nicht bekannt ; zur Zeit, als ich

meine oben erwahnten Versuche mit Schmetterlingen anstellte, lag

Weibchen
Wi

was doch vorab

, noch wird mitgetheilt, ob
Begattung vorausgegangen, oder ob die gelegten Eier irgend welche Zeichen
embryonaler Entwicklung erkennen liessen; Herr Blan chard hat nur die
Ueberzeugung, dass ,,die Larven nicht zogern werden auszuschlupfen ff

! ,,Seit

mehr als 10 Jahren zeigten diese Thiere keine Fahigkeit zur Fortpflanzung"

Weibch
Weiteres

und erklart emphatisch ,,von heute ab haben wir den Beweis, dass der Batra-

We
Kategorie vieler kaltbliitiger Thiere unterscheidet , welche ,,etant capables de
se reproduire dans un &ge peu avance ne cessent pas neansmoins
d'etre feconds lorsqu'ils sont completement adultes (!)". Nach
Herrn Blanchard ist also nun Alles wieder in Ordnung und der unbequeme

Welt Ist das etwa die

,,Naturforschung Cuvier's und Newton's", welche auch bei uns den
,,Darwinianern" als Muster vorgehalten wird? Vor AUem w^re doch wohl ab-
zuwarten, ob die Eier sich entwickeln. Sollte dieser Fall eintreten, so w&re
damit immer erst bewiesen , dass einzelne Amblystomen sich fortpflanzen und
diese Thatsache wiirde Nichts daran £ndern, dass die iiberwiegende Ma-
joritat der Individuen steril ist. Oder betrachtet Herr Blanchard
die Maulthiere als eine fruchtbare Thierform, weil gelegentlich einzelne Falle
von Fortpflanzung bei ihnen vorkommen? Die Sterilitat der Amblystomen
bleibt also vorlaufig unverandert bestehen und verlangt eine Erklarung;
die nachfolgenden Betrachtungen werden durch die sehr wenig ,,exakte" Mit-
theilung in der franzosischen Akademie durchaus nicht ver^ndert.

'

:

'

; !



T

Ueber die Umwandlung des mexikan. Axolotl in ein Amblystoma. 255

mir dieser Gesichtspunkt noch fern, und so habe ich versaumt die

kiinstlich erzeugten Riickschlagsformen auf die Entwicklung ihrei
_ —

.

M l^'m - _

Grenerationsorgane zu untersuchen. Abet Er

gungen fiihren zu der Vermuthung, dass atavistische Formen leicht

steril bleiben konnen.

Darwin*) findet die nachsten Ursachen der Sterilitat einmal

in der Einwirkung weit abweichender Lebensverhaltnisse ,
und

zweitens in der Kreuzung von Individuen mit weit abweichender

Constitution. Abweichende Lebensverhaltnisse sind es nun aller-

dings , welche die Metamorphose des Axolotl einleiten und von die-

sem Gesichtspunkt aus wurde es nicht uberraschen konnen, wenn

wir diejenigen Individuen steril finden, welche durch diese veran-

derten Lebensbedingungen grade dadurch als besonders betroffen

sich erweisen, dass sie in die Salamanderform zuruckschlagen.

Damit ist noch keineswegs gesagt , dass Kiickschlag immer
-

-

und ausnahmslos von Sterilitat begleitet wird und man kann

meiner Deutung der Axolotl-Metamorphose nicht einwerfen , dass

durch Kiickschlag niemals eine fortpflanzungsfahige Kolonie des

Axolotl habe entstehen konnen. Im Gegentheil beweisen die Eier-

ablegenden weiblichen Tritonen-Larven Ju Hi en's gradezu, dass

auch beim Kiickschlag die Fahigkeit zur Fortpflanzung vollstandig

erhalten bleiben kann**) . Aus den erwahnten allgemeinen Ursachen

der Sterilitat lasst sich aber sogar ableiten , dass dabei die Frucht-

barkeit in verschiednem Grade verloren gehen kann und wei-

ter lasst sich bis zu einem gewissen Punkt verstehen
}
warum die-

selbe beim Kiickschlag in die Amblystoma -Form vollstandiger

verloren geht
?
als beim Kiickschlag des Triton in die Perennibran-

chiaten-Form.

Wenn namlich in diesen Fallen der Rttckschlag durch Veran-

ibedingung so darf man

*) Origin of Species. 5th Edition, p. 325.

**) Auch bei Pflanzen zeigen Euckschlagsformen Sterilitat in verschied-

nem Grade; Herr Darwin macht mich auf die Thatsache aufmerksam, dass

die pelorischen (symmetrischen) Bluthen, welche als atavistische Formen ge-

legentlieh bei Corydalis solida vorkommen, zwar theilweise steril sind,

theilweise aber fruchtbar. Dass bei andern Sterilitats-Ursachen, vor Allem bei

Bastardirungen die Fortpflanzungsfahigkeit in den allerverschieden-

stenGraden verloren geht, ist schon seit den beruhmten Beobachtungen von

Kolreuter und Gartner bekannt.

l!

^.
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256 Ueber die Umwandlung des mexikan. Axolotl in ein Amblystoma.

vieileicht vermuthen, dass audi die Grosse dieser Veranderung den
Grad von Fruchtbarkcit mitbestimmen wird , den die atavistische

Form beibehalten kann ; noch mehr wird aber derselbe beeinflusst

werden durch die Grosse des morphologi sehen Sprun-
g e s , der mit dem Riickschlag gemacht wird.

Wir wissen, dass die Vermengung sehr abweichender Consti-

tutionen (z. B. bei Kreuzung verschiedner Arten) Sterilitat hervor-

ruft. Etwas Aehnliches geht wohl auch beim plOtzlichen Riick-

sclilag anf eine im ganzen Bail sehr abweichende Entwicklungs-
stufe vor sich. Auch hier findet gewissermassen die Vereinigung
zweier sehr verschiedner Constitutionen in e i n em Individuum statt,

eine Art von Kreuzung.

Unter diesem Gesichtspunkt lasst es sich einigermassen ver-

stehen, warum Sterilitat eine Folge des Ruckschlags sein kann, da-

gegen erhalten wir damit noch keinen Aufschluss, warum bei

is Weite

Fall vbllige Sterilitat, im andern relative Fruchtbarkeit eintritt.

Die Grosse des morphologischen Abstandes ist genau dieselbe

zwischen Axolotl und Amblystoma, wie zwischen Triton und seiner

»geschlechtsreifen Larve«, die Verschiedenheit zwischen beiden

Kiickschlagsfalien liegt lediglich in der Richtung des Sprunges, der

im ersten Fall grade in umgekehrter Richtung gemacht

wird
?
als im zweiten.

Grade darin mochte ich den Grand der verschieden starken

Affection des Fortpflanzungsvermogens suchen ; nicht in der Rich-

tung des Sprunges anundfiirsich, wohl aber in den Verschie-

denheiten der Ontogenese , welche eben durch die Verschiedenheit

der Sprimgrichtung bedingt sind.

Der Riickschlag des Tritonaufein al tere s phyletisches
Stadium fallt zusammen mit dem Stehenbleiben auf einem

T

jungeren ontogenetischen Stadium, oder mit andern

Worten: das altere Stadium der Phylogenese, auf
welches der Riickschlag stattfindet, ist vollstandig
noch in der Ontogenese eines jeden Individuums
enthalten. Jeder Triton ist eine geraume Zeit seines Lebens

hindurch Perennibranchiate ; das zuriickschlagende Individuum

schlagt einfach dadurch auf die altere
,
phyletische Stufe zurtick,

i
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dass es auf der Larvenstufe seiner individuellen Entwicklung
stehen bleibt.

Ganz anders bei dem Rttckschlag des Axolotl in die schon
frtther einmal erreichte, aber langst wieder aufgegebene Ambly-
stoma-Forml Diese ist in der Ontogenese des Axolotl
niclit en thai ten, sondern ist v oils tan dig ausgefalien-
seit einer langen Reilie von Generationen — so miissen wir an-
nehmen — ist die Ontogenese immer nur bis zurPerennibranchiaten-

Forra gelangt. Wenn nun jetzt einzelne Individuen zum Rttckschlag
in die Amblystoma-Form veranlasst werden , so wird damit aller-

dings in morphologischerBeziehung kein grosserer Sprung gemacht,
als beim Rttckschlag des Triton zur Perennibranchiaten-Form , aber
es liegt darin zugleich noch ein Sprung in andrer Beziehung, ein

Sprung naralich ttber erne lange Reihe von Generationen hinweg.
zurttck zu einer Thierform , welche die Art seit langer Zeit nicht

inehr hervorgebracht hat, welche ihr gewissermassen fremd gewor-
den ist. Wir batten also auch hier das Aufpfropfen einer weit ab-
weichenden Constitution auf die des Axolotl , oder —
lieber will — die Vermengung zweier weit abweichender Consti-

tutionen.

Natttrlich bin ich weit entfernt, diese »Erklarung« ftir eine

exacte ausgeben zu wollen, sie ist nichts weiter, als ein Versuch,
das Moment zu bezeichnen , in welchem die Ursache der verschie-
den starken Atfection des Fortpflanzungsvermogens zu suchen sein
wird. Tiefer einzudringen und speciell nachzuweisen, auf welche

wenn man

Wirkun muss einer

spateren Zeit vorbehalten bleiben. Fur jetzt muss es genttgen
darauf hingewiesen zu haben, dass ttberhaupt zwischen beiden
Arten des Rttckschlags ein wesentlicher Unterschied besteht, sowie
einigermassen verstandlich gemacht zu haben , dass dieser Unter-
schied das ausschlaggebende Moment in Betreff der Sterilitatsfrage

sein kann. Vielleicht wird sich das hier verborgene Gesetz dereinst

so formuliren lassen : Atavistische Individuen verlieren
die Fahigkeit der Fortpflanzung urn so vollstandi-
ger, je langer die Genei;ationsfolge ihrer Vorfahren
ist, deren Ontogenese die phyletisch altere Stufe

7

auf welche der Rttckschlag erfolgt ist, nicht mehr
enthielt.

Weismann, Studien. II. 17

«
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Bietet sonach unsere Hypothese , welehe die Umwandlung des

Axolotl als Ruckschlag deutet, zugleich die Moglichkeit, die Steri-

litat der auf diese Weise entstandnen Amblystomen verstehen zu

lernen , so ist im Gegentheil fiir die Anhanger einer phyletischen

Lebenskraft die beobachtete Sterilitat der Amblystomen nicbt nur

»un veritable enigme scientifique«
;
wie Dumeril sich ausdriickt,

sondern geradezu ein Paradoxon. Von einem solchen zwecktha-

tigen , treibenden Princip , sollte erwartet werden dtirfen , dass es

lebensfahige, nicht dass es dem Aussterben verfallene Neubildungen

hervorbringe, und dies nun so mehr, wenn es sich dabei um eine

Combination von Struktureigenthiimlichkeiten handelt, welehe sich,

wenn sie auf andre Weise entsteht (namlich aus andern Siredon-

Arten) bereits langst als lebens- und fortpflanzungs-

fahig erwiesen hat. Wir kennen j a Amblystoma-Arten

,

als solche sich fortpflanzen und von denen jede aus einer Axolotl-

artigen Larve hervorgeht. Man kann also die sterilen Amblystomen,

welehe der Pariser Axolotl hervorbringt , nicht etwa als einen ver-

fehlten Versuch der Lebenskraft deuten, eine Deutung, die freilich

an und fiir sich schon abenteuerlich genug ware

!

>er gefragt wird, welehe Veranderung der

Lebensbedingungen es etwa gewesen sein kSnne

die das Amblystoma im See von Mexiko*) wieder in

die Siredonform zuriickschlagen liess, so kann ich

darauf freilich nur mit Vermuthungen antworten, die nur einen

beansnruchen konnen. so lange sie sich nicht auf

die

Wenn
5

Werth

eine genauere Kenntniss der dortigen Verhaltnisse und der Lebens-

gewohnheiten der Axolotl wie der Amblystomen stutzen konnen.

Im Allgemeinen lasst sich vermuthen, dass dieselben

aussern Einfliisse den Ruckschlag bedingen, welehe

friiher die Bildung der Perennibranchiaten-Stufe

hervorriefen.

Fiir diese Vermuthung sprechen einmal die hier mitgetheilten

Versuche, denn offenbar ist es der Reiz der Luftathmung, welcher

die jungen Axolotl zum Ruckschlag in die Amblystomaform veran-

lasst, d. h. derjenige Reiz, unter dessen dominirendem Einfluss die

Amblystomaform entstanden sein muss.

*) Da wir die Herkunft der ,,Pariser Axolotl" nicht kennen ,
so muss ich

mich in Folgendem auf den Siredon mexicanus Shaw beschranken.
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Dann aber verhalt es sich ganz ahnlich bei den saison-dimor-

phen Schmetterlingen. Dort wird Riickschlag der Sommerbrut in

die Winterform am leichtesten durch Einwirkung von Kalte hervor-

,

d. h durch diejenigen Einflttsse, unter deren Herrschaftgerufen

Winte

Wir
8

unter dem Einfluss des Wasserlebens

von Racen und Arten entstehen kann, und ich suchte zu zeigen,

dass Riickschlag bei Schmetterlingen auch durch andere Einflusse
als Kalte hervorgerufen werden kann, allein die nachstliegende
Vermuthung bleibt doch otfenbar die, der Riickschlag sei veranlasst
worden durch Andauern derselben Einflusse , welche die Perenni-
branchiatenform gewissermassen geschaffen hat. Dass diese sich

gebildet hat
, . leidet keinen

Zweifel, und so geht meine Vermuthung dahin, das hypothetische
Amblystoma mexicanum, die supponirte Stammform der heutigen
Axolotl des Seees von Mexiko, mochte dadurch zum Ruck-
schlag in die Perennibranchiatenform veranlasst
worden sein, dass ihm die Mbglichkeit, ans Land zu
gehen entzogen und er zum Verharren im Wasser
gezwungen worden sei.

Ich will ubrigens nicht von vornherein jede andre Meinung
zurtickweisen. Es ist sehr wohl zu unterscheiden zwischen den
blossen Reizen, welche plotzlichen Riickschlag zu erzeugen im
Stande sind und zwischen wirklichen Abanderungs-Ur-
sachen, welche direkt oder indirekt die Umpragung einer Art
zur Folge haben. So ware es a priori nicht undenkbar, dass Rtick-
schlag durch Einwirkung eines Reizes eintrafe, der mit der Ent-
stehung der phyletisch alteren Form nichts zu thun hat. Gewiss
hat die Temperatur keinen , oder nur einen sehr geringen Antheil
an der Bildung der Perennibranchiatenform gehabt, aber dennoch
konnte an und fur sich ganz wohl Kalte einer der Reize sein, welche
dereinst das Amblystoma in die Siredonform zuruckzuschlagen ver-

anlassten und man konnte de Saussure nicht von vornherein

Unrecht geben, wenn er die Ansicht aussert, die niedrige Tempe-
ratur des Winter des

Axolotl's in das Amblystoma) verhindern, die dann »in dem heissen

Zimmer der Reptiliena im Jardin des Plantes von Paris vor sich

gegangen sei. Er stiitzt seine Ansicht damit, dass »Tschudi das

17*
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Amblystomaa (natiirlich eine andre Art) »im heissesten Theil der

Vereinigten Staaten gefunden habe«. »Auf dem Plateau von Mexiko

aber Winter

so muss doch seine Temperatur sehr abnehmen bei der geringen

Tiefe.

«

Wenn aber auch dieser Ansicht keine theoretischen Bedenken

entgegenstehen, so halte ich sie doch nicht fiir richtig. Ich be-

zweifle, dass die Temperatur es war, welche die Zuriickverwand-

lung des Amblystoma in den Axolotl veranlasst hat, oder nach der

Auffassung de Saussure's, welche heutzutage die Umwandlung

des Axolotl im See von Mexiko verhindert, und zwar deshalb, weil

jetzt aus alien Theilen der Vereinigten Staaten bis nordlich von

New-York hinaufAmblystomen bekannt geworden sind, ein Beweis,

dass auch eine viel bedeutendere Winterkalte, als die des Hoch-

landes von Mexiko kein Hinderniss fiir die Metamorphose des

Axolotl ist, Bezieh

pfindlicher zeigt, als unsere einheimischen Salamandriden-Gat-

tungen.

Mehr Beachtung scheinen mir die folgenden Bemerkungen d e

Saussure's zu verdienen, in welchen er auf die Beschaffenheit

des mexikanischen Seees hindeutet : » der Boden dieser Seeen ist

nach, so dass man unmerklich aus dem See in weite Sumpfregionen

gelangt , ehe man festen Boden erreicht ; vielleicht macht dieser

Umstand den Axolotl unfahig , das Trockne zu gewinnen und ver-

hindert die Umwandlung.

«

Jedenfalls bietet der See von Mexiko sehr eigenthumliche Le-

bensbedingungen fiir ein Amphibium . Mein verehrter Freund Herr

Dr. v. Frantzius machte mich darauf aufmerksam, dass dieser

See wie iibrigens auch viele andre der mexikanischen Seeen

schwach salzig ist. Zur Zeit der Eroberung von Mexiko durch

Ferdinand Cortez hat dieser Umstand die endliche Uebergabe der

Stadt herbeigefuhrt , da die Spanier den Belagerten das Wasser

abschnitten und das Seewasser nicht trinkbar ist. Die alten Mexi-
ft *

kaner hatten bereits von den fernen Bergen her Wasserleitungen

angelegt, und auch heute noch ist die Stadt auf das durch Leitungen

Wasser

Dieser Salzgehalt wtirde nun an und fiir sich keine Ursache

f
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aber in Verbindung rait andern Eigenthumlichkeiten des Seees.

Der flachste Theil des Seees ist der ostliche und nur in diesem

Theil halt sich der Axolotl auf. ImIm Winter wehen nun regelmassig

und anhaltend heftige Oststiirme, welche von den Gebirgen herab-

fahren und das Wasser so gewaltig vor sich her treiben , dass es

sich im westlichen Theil des Seees staut und dort haufig Ueber-

schwemmungen veranlasst, wahrend von dem flachen Ostufer oft

an 2000 Fuss vollig trocken gelegt werden^

Halt man nun diese beiden Eigenthumlichkeiten zusammen

.

den Salzgehalt und periodisches Trockenliegen . eines Theils des

Seebodens durch anhaltende Winde, so erhalt. man allerdings Le-

bensbedingungen fur den Axolotl, wie sie sich wohl nur an wenigen

Arten ebenso wieder finden mogen. Freilich konnte man versucht

sein
?
dieselben gerade in entgegengesetztem, meiner Theorie un-

gtinstigem Sinne zu verwerthen, denn das Zurucktreten des Wassers

von einem grossen Theil des Seebodens sollte — so konnte man
denken — dem Thier den Uebergang zum Landleben eher erleich-

tern, ja es geradezu dazu zwingen. Man vergisst aber dabei

der Seeboden ohne

Nahrung und ohne Schlupfwinkel, vor Allem ohne Vegetation, und

weiter, dass durch den ziemlich bedeutenden Salzgehalt des Was-
sers (spec. Gewicht = 1,0215) die ganze trocken gelegte Flache

von Salzkruste tiberzogen sein muss, ein Umstand der die Ernah-
rung auf dem Lande geradezu unmoglich machen wird. Haupt-

sachlich Chlornatrium und kohlensaures Natron sind in so betracht-

licher Menge im Wasser aufgelost
?
dass es sich regelmassig als eine

Kruste am Ufer des Seees niederschlagt, dort wahrend der trock-

nen Jahreszeit gesammelt wird und unter dem Namen Tequisquite

in den Handel kommt. (Muhlenpfordt**.)

So fehlt es also nicht an Anhaltspunkten zu der Vermuthung,

dass eigenthumliehe Verhaltnisse dem Thiere seine Ernahrung auf

dem Lande schwieriger machten, als sie im Wasser

W
serlebens zurtickzufiihren und damit auch zum Ktickschlag in die

Perennibranchiaten- oder Icbthyodenform.

*
) Miihlenpfordt, Versuch einer getreuen Schilderung der Eepublik

Mejico. Hannover 1844. U. S. 252.

**) a. a. O. S. 252.

,1
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Doch genug der Vermuthungen ! Wir diirfen uus nicht bekla-

gen, dass wir nicht im Stande sind aus der Feme mit Bestimmtheit

die Ursachen ausfindig zu machen , welche den Axolotl zwangen,

das Amblystomastadium wieder aufzugeben , so lange wir nicht im
Stande sind, den uns viel naher liegenden Fall von Riickschlag bei

den F i 11 p p i 'schen und J u 1 1 i e n 'schen Tritonen anzugeben und
doch miissen auch hier allgemeine, die ganze Tritonenkolonie be-

treffende Ursachen zn Grunde gelegen haben, da — in dem Falle

von F i 1 i p p i wenigstens — die iiberwiegende Mehrheit der Indi-

viduen im Larvenzustande verharrte. Versuche mit Tritonenlarven

mussten hier grossere Klarheit schaffen konnen; sie batten vor

Allem festzustellen , ob der Rlickschlag sich kiinstlich hervorrufen

lasst und wenn dies der Fall ist : durch welche Einfliisse.

Nach den oben angefiihrten Erfahrungen bei Schmetterlingen,

sowie nach den bei Axolotl'n erzielten Resultaten, wiirden wir bei

Tritonen zu erwarten haben, dass der Ruckschlag in die Ichthyo-

denform am ersten eintreten werde, wenn man den Reiz der Was-
serumspiilung der Kiemen, wie des ganzen Korpers andauern lasst

und gleichzeitig denjenigen Reiz abhalt, unter dessen Einwirkung

sich die Salamandridenform ausgebildet hat : den Eeiz der Luftum-

spiilung der Kiemen, der Haut- und der Lungen-Oberflache.

Aeltere Versuche derart liegen vor, doch sind sie niemals lange

genug fortgesetzt worden, um den Verdacht ganzlich beseitigen zu

konnen, es wiirde bei langerem Leben der betreffenden Individuen

nicht vielleicht doch noch die gewohnliche Metamorphose einge-

treten sein.

So berichtet S c h r e i b e r s*) , dass »es ihm oft gegliickt sei, im

Freien gefangene Wassersalamanderquappen im letzten Stadio ihrer

Ausbildung mittelst einer Vorrichtung (Drahtnetz?) unter Wasser

abgeschlossen und mit feinem Gehackel von Regenwiirmern genahrt,

mehrere Monate, ja den ganzen Winter iiber in diesem Zustande zu

erhalten und ihre letzte Verwaudlung und den Uebergang aus dem
Quappenzustand in jenen des vollkommhen Thieres solchergestalt

gewaltsam so lange zu procrastinieren«. Ob die Thiere sich

\

I

*\
)

,,Ueber die speeifische Verschiedenheit des gefleckten und des schwarzen

Erdsalamanders oder Molchs und der hochst merkwiirdigen
;
ganz eigenthum-

lichen Fortpflanzungswei.se des Letzteren," Isis, Jahrg. 1833. S. 527,
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schliesslich doch noch umwandelten, wird nicht gesagt, und so lasst

sich auch nicht entscheiden , ob hier Rttckschlagsfalle vorlagen,

oder blosse Entwieldungs-Verzogerang. Dass die Umwandlung

noch nach geraumer Zeit eintreten kann, beweisen Versuche.

anstellte * Die

Wien mit Pelobates - Quapp

l tiefem Wasser eehalten u

zwarso, dass sie nicht landen konnten. Dadurch gelanges, bei

Dreien unter sehr zahlreichen Exemplaren die Metamorphose bis in

den zweitcn Sommer hinein zu veriiindern; dann aber trat sie

trotzdem ein.

Man wird meiner Ruckschlags - Hypothese nicht vorwerfen

wollen , dass sie auf der einen Seite bekampfe , was sie auf der

andern selbst postulirt : eine sprungweise Aenderung des

Baues. Das Charakteristische des Riickschlags liegt ja gerade in

der sprungweisen Erreichung eines alteren d. h. frilher bestandenen

phyletischen Stadiums. Dass diese vorkommt, ist Thatsache, wah-

rend die sprungweise Erreichung— um mich bildlich auszudrucken

— eines vorwartsgelegenen Zieles (sit venia verbo
!

) noch niemals

erwiesen, oder auch nur wahrscheinlich gemacht worden ist.

Wenn es aber gelang in den heutigen Lebensbedingungen des

Axolotl Momente zu finden, welche ihm das Leben auf dem Lande

erschweren , oder ganz unmogiich machen, die eingetretene Riick-

kehr zur Ichthyoden-Form also als motivirt erscheinen lassen

so kann auch die andre Seite meiner Hypothese durch Thatsachen

gestiitzt werden, die Annahme der Axolotl sei in friiherer Zeit schon

Amblystoma gewesen.

Wir wissen durch Humboldt**), dass der Spiegel des Seees von

Mexiko in verhaltnissmassig neuer Zeit um ein Bedeutendes holier

gelegen hat, als heute. Wir wisd

j

Wald walirend jetzt der Wald

ausgerottet ist, wohin die Ansiedlungen des Menschen und speciell

der Spanier gelangt sind. Darf man nun annehmen, dass etwa zur

Diluvialzeit die Bergwalder sich bis zum Rande des damals noch

tiefen , steiler abfallenden und bedeutend salzarmeren Seees er-

*) Die betreffenden Versuche sind nicht veroffentlicht worden
;
ich ver-

danke ihre Kenntniss der gutigen, briefiichen Mittheilung des verehrten Herrn

Collegen.

**) Siehe die angezogene Schrift von Mfihlenpfordt lid. I.

.

ir^m
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streckten, so sind damit nicht nur wesentlich von den heutigen ver-

schiedne Lebensbedingungen aufgewiesen, sondern auch solche wie

sie fiir die Ausbildung einer Salamandriden - Art ganz besonders

pinstig waren.

Nach alle dem glaube ich, dass man meinem Versuch, die

ausnahmsweise eintretende Metamorphose des Axolotl aus dem See

von Mexiko zu erklaren, nicht den Vorwurf eines allzuluftigen

Phantasiegebaudes wird machen konnen. Jedenfalls ist er

die einzig mogliche Erklarung, welche jener andern ent-

gegengestellt werden kann, die da annimmt, die gelegentliehe Um-
wandlung des Axolotl sei nicht Riickschlag sondern ein Versuch
zum Fortschritt und diese Annahme muss meines Ermessens schon

aus rein theoretischen Griinden von Jedem zuruckgewiesen werden,

der eine plotzliche Umwandlung der Arten wenigstens da
fur undenkbar halt, wo dieselbe mit Anpassungen
an neue Lebensbedingungen verbunden ist, von Jedem

*

der Anpassungen nicht fur das auf einen Sehlag entstandene Werk
einer Zauberkraft ansieht, sondern fur das Endresultat einer langen

Reihe von natiirlichen , wenn auch im Einzeinen kleinen und un-

scheinbaren Ursachen.

Wenn meine Deutung der Thatsachen richtig ist , so ergeben

sich aus ihr einige Folgerungen, die ich hier am Schluss noch kurz

beruhren mochte.

Zuerst eine mehr ausserliche Sache.

Wenn der Siredon mexicanus Shaw nur durch gelegent-

lichen Riickschlag die Amblystoma-Form annimmt , niemals aber

als solche sich fortpflanzt , sondern nur als S i r e d o n , so ist das

Verfahren der neueren Systematiker nicht zu billigen , welche die

Gattung Siredon einfach aus dem System streichen und den

Siredon mexicanus als unwillkommenen Zusatz unter der

Gattung Amblystoma auffiihren . So lange es nicht nur eine,

sondern sogar mehr ere lebende Siredon-Arten auf derErde gibt,

welche als solche und zwar nur als solche sich regelmassig fort-

pflanzen , solange existirt auch die Gattung noch und wenn wir

auch die Hoffnung eines dereinstigen Wiederaufschwungs dieser

Siredon -Arten zum Amblystoma den Systematikern nicht ganz

rauben wollen, so entspricht es doch dem jetzt auf der Erde vor-

handenen Thatbestand besser , wenn wir nach wie vor die Gattung

)
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Sire don unter den Gattungen der Fischmolche bestehen lassen

und zu ihr alle diejenigen Arten rechnen, welche wie der Pariser

Axolotl derSiredonmexicanus Shaw und wahrscheinlich audi

Siredonlichenoidesnur ausnahmsweise , oder auf kunstliche

Einflttsse bin die Amblystoma-Form annimmt, ohne sich aber in

dieser fortzupflanzen.

Dagegen wird man rait Kecht alle diejenigen Arten zur

Gattung Amblystoma ziehen , welche sich in diesem Zustand fort-

pflanzen und bei welchen die Perennibranchiaten-Stufe nur als Lar-

venzustand auftritt.

Im einzelnen Fall hier die Entscheidung zu treffen, wird haupt-

sachlich Sache der amerikanischen Forscher sein, von deren immer

steigender Ruhrigkeit wir wohl in Balde nahere Aufschliisse ilber

die Fortpflanzung der zahlreichen Amblystoma-Arten ihres Vater-

landes erhoffen dtirfen. Ich wttrde mich freuen wenn meine hier

vorgetragenen Auseinandersetzungen zu solchen Untersuchungen

den Anstoss liefern wiirden.

Die zweite Folgerung, auf welche ich hinwies, ist rein theore-

tischer Natur . Sie betrifft einen Zusatz zu dem von F r i t z M ii 1 1 e r
*

und Haeckel zuerst aufgestellten »biogenetischen Grund-

gesetz«. Dieses besteht bekanntlich in dem Satze: Die Ontoge-

nese enthalt in sich die Phylogenese, mehr oder weniger zusammen-

gezogen, mehr oder weniger verandert.

Nach diesem Satze nun miisste eine j ede Stufe der phyletischen

Entwicklung , wenn sie von einer spater folgenden abgelost wird,

in der Ontogenese enthalten bleiben , also in Gestalt eines ontoge-

netischen Stadiums noch in der Entwicklung eines jeden Indivi-

duums zu Tage treten. Damit scheint nun meine Deutung der

Umwandlung des Axolotl in Widerspruch zu stehen ,
denn der

Axolotl, der frtther einmal bereits Amblystoma war, enthalt in sei-

ner Ontogenese Nichts vom Amblystoma. Widerspruch

dessen nur scheinbar. Sobald es

Weite

sich wirklich um eine

also um die Erreichung einer

neuen

,

vorher noch nicht dagewesenen Stufe , sobald findet sich

audi die altere Stufe in die Ontogenese aufgenommen vor. Es ver-

halt sich aber nicht so, sobald die neue Stufe nicht wirklich neu ist,

sondern frtther- schon einmal das Endstadium der individuellen Ent-

wicklung dargestcllt hat, oder mit andern Worten: sobald es sich

i

!
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urn Bucks chlag nicht des einzelnen Individuums , sondern der

Art als soldier auf das vorhergehende phyletische Stadium

handelt, also um ein phyletisches Zuriicksinken derselben. In

diesem Falle wird das friihere Endstadium der Onto-

genese einfach eliminirt, es fall t aus und wir kon-

nen dann sein einstiges Vorhandensein nur daran

erkennen, dass es gelegentlich als Rtickschlagsform

auftreten kann. So sinkt der Triton unter Umstanden auf die

Perennibranchiaten - Stufe zuriick, aber nicht so, dass das Indivi-

duum zuerst Triton wtirde und dann sich zum Perennibranchiaten

zuruckverwandelte , sondern wie ich oben schon hervorhob einfach

dadurch 3 dass es die Salainandriden-Stufe gar nicht mehr erreicht

und auf der Stufe des Ichtyoden stehen bleibt. So ist auch der nach

meiner Hypothese friiher an den Ufern des Seees von Mexiko

lebende Salamandrine
?
das Amblystoma mexicanum auf die Stufe

des Fischmolchs zuruckgesunken und die einzige Spur, welche uns

von seiner einstigen Entwicklungs-Hohe blieb, ist eben die in jedem

Individuum mehr oder weniger enthalteneNeigung, unter gtinstigen

Umstanden die Salamanderstufe von Neuem zu erklimmen.

Die dritte und letzte Foigerung aber,, welche meine Deutung

der Thatsachen mit sich bringt, liegt in der veranderten Rolle,

welche durch sie dem Riickschlag in der organischen Natur zuge-

wiesen wtirde. Wahrend man bisher atavistische Formen nur als

vereinzelte Ausnahmsfalle kannte, interessant zwar in hohem Grade

fur unsere Erkenntniss, aber bedeutungslos fur den Entwicklungs-

gang der organischen Natur , wiirde ihnen jetzt eine reale Bedeu-

tung in dieser letzteren Beziehung zuerkannt werden mussen.

Ich mochte annehmen, Weise

fur die Erhaltung oder Wiederherstellung' einer Lebensform mass-
es

gebend werden kann. Einmal so. wie beim Axolotl, wo die neuere

und oraanisch hoher stehende Form aus aussern Griinden unhalt-

— da eine Weiterentwicklung; nach andrer Rich-

b

bar wird und nun —
tung nicht moglich scheint— statt einfachen Aussterbens ein Riick-

schlag der Art auf die altere und niedriger organisirte Stufe erfolgt.

Zweitens aber in der Weise, dass die altere phyletische

Form uberhaupt nicht aufgegeben wird, wahrend sich

die jtingere aus ihr heraus entwickelt, sondern dass sieperio-

disch mit der jiingeren abwechselt, so wie wir dies bei

/
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i

den saison-dimorphen Sehmetterlingen sehen .
Man wird schwer-

lich Etwas dagegen einwenden , wenn ich bei diesen den Wechsel

Winterform

Riickschlag zu

ansehe.

als einen periodisch eintretenden

der pkyletisch alteren Form (der Winterform)

Mag der totale Riickschlag einer Art ,
wie ich sie fur den

Axolotl annehme, ein selten eintretender Fall sein, der perio-

disch Oder cyclisch eintretende Riickschlag ist es ge-

wiss nicht; er

h

spielt sicherlich eine sehr bedeutende Rolle beim

Zultandekommen verschiedner Formen der alternirenden oder

cycliscben Fortpflanzungsweise

*) Auf botanischem Gebiet ist ein solcher Fall bereits nachgewiesen und

zwar durch Fritz Muller (Botan. Zeitung 1869 S 226; 1870 S. 149 Ich

erlaube mir, die Stelle des Briefes, durch welehe mxch Herr Muller auf^
interessante Entdeckung aufmerksam macht, hier imtzutheden. to Bew*s

fur die Moglichkeit, dass eine Ruckschlagsform wieder dauernde Eigenthum-

lichkeit einer Art, oder der Artgenossen eines bestimmten Bezirkes werden

kann, konnte ich Ihnen ein Epidendrum der Insel Santa Cathanna

anfuhren. Bei alien Orchideen (mit Ausnahme von Cypripedium) ist nur em

einziges Staubgefass fruchtbar ausgebildet ; in sehr seltnen Fallen treten als

Riickschlag wohlgebildete Antheren in den verkiimmerten, seitlichen Staub-

gefassen des innern Kreises auf. Bei dem erwahnten Epidendrum

aber sind diese regelmassig vorhanden."

Nachschrift.

In vorstehender Abhandlung wurde schon angedeutet, dass mir

dieUrsachen, von welchen ich das Zuriickschlagen des hypothe-

tischen Amblystoma mexicanum in den beutigen Axolotl ab-

leitete, nicht vollkommen zur Erklarung der Erscheinung auszu-

reichen schienen. Einmal scbienen mir dieselben zu lokaler Natur,

da sie sich mit Sicherheit doch nur auf den Axolotl des Seees der

mexikanischen Hauptstadt anwenden lassen ,
wahrend doch aucb

der aus einem andern Theil von Mexiko stammende Pariser Axolot

seine Erklarung verlangt. Andrerseits aber schienen sie mir nicht

zwingend genug. Denn sollten wir selbst spater erfahren dass

auch der Pariser Axolotl aus einem Salzsee Btammt, der ahnhchen

L.



mtdv

I I

268 Ueber die Uimvandlung des mexikan. Axolotl in ein Arablystoraa.

Winden ausgesetzt ist
, wie der See von Mexiko, so liegt doch in

diesen Eigenthiinilichkeiten der Seeen immer nur ein Moment,
welches der Larve die Metamorphose und die Gewinnung eines
geeigneten neuen Wohnortes auf dem Lande erschwert. Die
Unmoglichkeit einen solchen zu erreichen, oder gar das g a n z -

liche Fehlen eines solchen ergibt sich aber daraus nicht mit
Nothwendigkeit.

Offenbar ware es eine viel solidere Stiitze fur meine Hypothese
wenn es gelange

,
in den physikalischen Verhaltnissen des Landes

Momente nachzuweisen
, welche dieExistenz vonAmbly-

stomen dort gradezu ausschliessen.
Lange Zeit hindurch wollte es mir indessen nicht gelingen

solche Momente aufzufinden, und so schloss ich die vorstehende
Abhandlung ab und iibergab sie dem Druck. Erst spater brachte
mich ein zufalliger Aufenthalt in einem der hochsten Thaler unse-
rer Alpen

,
im Ober-Engadin

, auf einen Gedanken , den ich jetzt,
nachdem er an den bekannten Thatsachen gepruft ist, nicht anstehe,'
fiir den richtigen zu halten.

Es fiel mir namlich auf, dass im Ober-Engadin nur solche Am-
Wasser

phibien leben

,

begeben
;
Frosche fand ich bis zu fast 7000' MeereshohJ," TritonJn

noch in 6000' (bei Pontresina und uber Samaden). Dagegen fehlte
der auf dem Lande lebende Alpensalamander

, Salamandra
atra, wahrend doch passende Aufenthaltsorte auch fur diese Art
Me

len wiirde, als seinen Verwandten, den Wassermolchen. Auch die
bedeutende Hohe iiber dem Meere wiirde an und fur sich kein Hin-
derniss seines Vorkommens sein, da er gelegentlich bis zu 3000 Mtr.
emporsteigt (Fatiot)*).

Es ist nun bekannt, dass die Luft im Oberengadin **
auch in andern Hochthalern der Alpen, welche von ausgedehnten
Gletschermassen umschlossen sind, oft und lange Zeit hindurch a u s -

*) Siehe: Fatiot „Les Reptiles et les Batraciens de la haute Engadine"
ueneve J 873. °

•*) Ich erinnere nur an das dem Oberengadin eigenthiimliche conservirte
Kindfleisch, welches einfach durch Austrocknen an der Luft bereitet wird-
auch an die Mumificirung ganzer menschlicher Leichen durch Austrocknen in
ireier Luft, wie sie auf dem grossen St. Bernhard Sitte ist.

*

X
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serordentlich t rock en ist und in diesem Umstand schien mir

die Erklarung zu liegen , warum der schwarze Landsalamander

Was

ten sich in Menge vorfinden. Die Haut der nackten Amphibien be-

darf durchaus der Feuchtigkeit , andernfalls trocknet sie ein und

das Thier , eines wesentlichen Athmungsapparates beraubt. stirbt

oft rascher daliin , als wenn man ihm ein wichtiges, inneres Organ

ausgeschnitten hatte. Decapitirte Frosche hiipfen noch lange um-

der dem Behalter entsprungen eine Nacht
her, Frosch

hindurch in trockner Zimmerluft umhergewandert ist, findet sich am

folgenden Tag mit trockner, staubiiberzogener Haut in irgend einer

Ecke halbtodt und stirbt vielleicht schon nach einem weiteren Tage,

wenn man ihn ohne Feuchtigkeit lasst.

Damit stimmt Alles, was wir von der Biologie der Amphibien

So entziehen sich alle Landsalamander im sttdlicheren
wissen.

Italien derheissen und austrocknenden Luft des Sommers dadurch,

dass sie sich in die Erde vergraben und dort einen Sommerschlaf

durchmachen. So die interessante Salamandrina perspi-
r

cillata**) der auf dem Lande lebende Triton Sardiniens, der merk-

wurdige Euproctus Rusconii Gene***) (Triton platy-

cephalus Schreiber). Von Geotriton fuscus Gene erfahre

ich durch Herrn Dr. Wiedersheim, der die Lebensverhaltnisse

dieses niedersten europaischen Urodelen an Ort und Stelle studirte,

dass er in Sardinien vom Juni bis in den Winter ununterbrochen

fortschlaft, wahrend er an der Ktiste von Spezia und bei Carrara,

wo er ebenfalls vorkommt in sehr eigenthumlicher Weise dem Som-

merschlaf ausweicht. Er zieht namlich Nutzen von den zahlreichen

Hohlen der dortigen Kalkformation und wird auf einige Monate des

Jahres Hohlenbewohner. Sobald grosse Hitze eintritt, oft schon im

Mai, zieht er sich in die Hohlen zuruck und kommt erst im Novem-

ber an Regentagen wieder hervor. In diesem Schlupfwinkel ver-

fallt er nicht in Schlaf , sondern man findet ihn dort ganz munter
*

und sein hauptsachlich mit Skorpionen angefiillter Magen beweist,

*
) Faune des Vertebres de la Suisse Vol. III. Histoire naturelle des Rep

**

tiles et des Batraciens. Geneve 1873.

W nVersuch einer vergleichenden Anatomie der

Salamandrinen". Wiirzburg 1875.

***) Siehe: Gene „Memorie della Reale Acad, di Torino" T. L
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tigen klimatiscken Verhaltnissen genau vertraut ist, unci bat ilm urn

seine Ansicht.

Ich erhielt die Antwort, class allerdings auf der Hochebene von

Mexikoeine ganz ausserordentliche Trockenheit der

Luft vorhanden sei. »Die hauptsachlichste Ursache der Trocken-

heit der Hochebenen liegt in der geographischen Lage, Configura-

tion des Landes und dem physikalischen Bau. Der Nordostpassat

treibt die Wolken gegen die Gebirge, an deren Kamm diese ihre

Feuchtigkeit ablagem, ohne Etwas davon hinliber zu bringen ; so

lange der Nordostpassat weht , werden die Quellen der nach dem

atlantischen Ocean strbmenden Fltisse reichlich mit Feuchtigkeit

gespeist, wahrend auf dem westlichen Abhange und namentlich

auf der Hochebene die Wolken k e in e n Niederschlag bilden. Aber

auch in der zweiten Halfte des Jahres, wahrend unserer Sommer-

monate, bringtdie sogenannte Eegenzeit nur wenig Regen *) , wenig

im Vergleieh zu den siidlicher gelegenen Gegenden, in denen tag-

lieh die schweren tropischen Gewitterregen vom Himmel herab-

sttirzen. Mexiko liegt namlich viel zu nbrdlich, um von dem Cal-

mengurtel erreicht zu werden, in dessen Bereich jene tropischen

Regen angetroffen werden.

«

Sonaeh stehe ich nicht an, in der das ganze Jahr liber andau-

ernden hochgradigen Trockenheit der Luft den Hauptgrund zu
*

sehen, warum auf jenen Hochebnen keine Amblystomen vorkom-
men

;
sie konnen einfach dort nicht existiren und milssen vertrock-

nen
?
falls sie

?
dorthin gebracht, nicht im Stande waren, ihre Lebens-

Wasser Wenn
Zeiten Amblystomen in Mexiko gelebt haben, so blieb ihnen beim

Wahl
Wasser

chem ihre Ichthyoden-artigen Vorfahren gelebt hatten. Dass dieses

direkt nicht moglich war, dass die Amblystomaform selbst, ohne

Umwandlung ihres Baues, dazu nicht im Stande war, sehen wir an

der Thatsache, dass auch in den Seeen von Mexiko keine Ambly-

stomen vorkommen. Wa wie

es scheint — nur durch vollstandigen Ruckschlag auf die Ichthyo-

denform erreicht werden. Diese trat denn auch ein.

*
) Vergleiche das oben schon angezogene, vortreffliche Buch von M ii h -

lenpfordt fiber Mexico, Bd. I. S. 69—76.

X
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Meine Hypothese von der Umwandlung des Axolotl verlangt

aber nicht nur den Nachweis, dass Amblystomen unter den heutigen

Verhaltnissen in Mexiko nicht leben konnen, sondern auch den

weiteren, dass friiher andere Verhaltnisse dort walteten und zwar

solche, wie sie die Existenz von Landsalamandern ermoglichen.

Auf meine Frage , ob man annehmen ditrfe , dass etwa zur

Diluvialzeit die Feuchtigkeitsverhaltnisse der Luft auf der Hoch-

ebene von Mexiko wesentlicb andere waren als heute, erinnerte micli

Herr v. Frantzius an die oben angefiilirte Beobachtung Hum-
boldt's*) welcher in der Umgebung des Seees von Tezenco

(Mexiko) deutliclie Spnren eines weit hoheren ehemaligen Wasser-

spiegels auffand. »Sammtliche Hochebenen waren sicher ehemals

ebenso viele ausgedehnte Wasserbeeken , die sich nach und
nach mit Scbutt fullten und noch fiillen. Damals musste

die Verdunstung so grosser Wasserflachen eine sehr feuchte

Atmosphare schaffen, welche der Vegetation giinstig und der

Lebensweise der nackten Amphibien angemessen war. a

Somit ware denn aucb von dieser Seite her meine Hypothese

gestiitzt und wir diirfen wohl mit einiger Sicherheit annehmen,

dass noch am Beginn der Diluvialzeit die Walder von Mexiko in

in der Umgebung der Seeen mit Amblystomen bevolkert waren,

dass diese spater aber als die Seeen mehr und mehr austrockneten

und die Luft immer mehr an Feuchtigkeit verlor
?
auch immer

schwieriger auf dem Lande existiren konnten. Sie wlirden zuletzt

vollig ausgestorben sein
?
ware ihnen nicht durch Klickschlag auf

die Ichthyodenform das Wasser von Neuem zugangiich gewrorden.

Dass bei der Hervorrufung des Riickschlags vielleicht jene

oben angeftihrten physikalischen Verhaltnisse mitwirkten, welche

den Larven das Verlassen des Wassers erschwerte, — das 6de
;
mit

-

Salzkrusten tiberzogene Ufer — darf vermuthet werden, sicher

konnen wir aber dartiber erst dann urtheilen, wenn wir durch das

Experiment die Ursachen festgestellt haben, welche bei Amphibien

Kiickschlag hervoiTufen.

*) Essai politique sur le Royaume de la Nouvelle-Espagne. 1805. p, 291.

*

i
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Zusatz.

Nachtraglieh geht mir noeli eine interessante Notiz iiber die

Fortpflanznng der in Nordamerika einheimischen
Amblystomen zu . Herr Professor S p e n c e F. B a i r d in

Washington beobaclitete mehrfach und an versebiedenen Arten
die Entwicklung vom Ei an, besonders bei Amblystoma punctatum
u. A. faseiatum. Seine Beobachtungen scheinen nocb nirgends

veroffentlicht zu sein, wie icli denn ttberhaupt nicht im Stande war,
irgend welche Angaben liber Amblystoma-Entwicklung in der Lit-

teratur aufzufiuden

.

Einem an Herrn Dr. v. Frantzius serich-

teten Brief bin icli ermachtigt, die folgenden kurzen Daten zu ent-

nehmen.
n

1

Sur Eiablage gehen die Amblystomen ins Wasser und legen

dort die Eier, eingehullt in eine gallertige Masse , aber nicht
mehr, als 15—20 im Ganzen. Das kuglige Ei ist sehr
gross, vielleieht */4 Zoll dick. Dasselbe entwickelt sich

bald zu einer Siredon-artigen Larve, welche mebrere Monate in

diesem Zustande verharrt. Dann schrumpfen die Kiemen, das

Thier beginnt zu kriechen und macht allmalig die verschiednen

Umwandlungen bis zur vollkommnen Amblystomaform durch.

Aus dieser Mittheilung geht hervor . dass die Amblystomen
weit grossere aber auch weit weniger Eier legen, als die Axolotl

sowie dass ihreEntwicklung durchaus der unsrer Salamander gleicht.

Zum Schlusse erwahne ich noch ein anatomisches Verhaltniss,

welches meine Auffassung des Axolotl von Mexiko als eines zuriick-

geschlagenen Amblystoma sehr energisch unterstiitzt.

Von Dr. Wiedersheim erfahre ich namlich, dass der Axolotl

die bei alien auf dem Lande lebenden Amphibien vorkommende
winter maxilla rdrtise« besitzt. Dieses in der Intermaxillar-

hohle gelegene Organ scheint iiberall, wo es vorkommt, zur Erzeu-

gung eines » Fliegenleims « d. h. eines ungemein klebrigen Sekretes

zu dienen, welches das Festkleben der Beute an der hervorge-

schleuderten Zunge bewirkt. Wenn auch die Wirkung dieses Se-

kretes vielleieht noch eine andere sein kann, so geht doch aus dem
Fehlen der Intermaxillardruse bei alien ausschliesslich im Wasser
lebenden Amphibien hervor, dass sie fur das Fressen im Wasser

bedeutungslos und nicht verwerthbar sein muss. Die Intermaxillar-

driise fehlt bei alien Per
«6***,""*'<,**»JM^.,

F? anTcE i i r em e n
i

W r s h e im daraufhin untersucht hat, bei Menobran-
We ism an ii, Studien. II. 18
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chus, Proteus, Siren, Cryptobranchus, Amphiuma,

Menopoma, ja diese Thierformen besitzen nicht einraal

den Kaum, in welchem die Drttse bei den Salaman-

drinen liegt, das Cavum intermaxillare.

Bei den Salamandrinen nun zeigt sieli die Druse schon fruhe.

Sowohl die Larven von Triton, als von Amblystoma- Arten

besitzen dieselbe in wotil entwickeltem Zustand ,
so zwar, dass die

Drttsen - Schlauche das Cavum intermaxillare vollstandig ausfiillen.

Ware nun der Axolotl erne in der phyletischen Entwickiimg

zuriickgebliebene Art, so ware schon allein die blosse Anwesenheit

der sonst bei keinem Perennibraneliiaten vorkommenden, nur fur

das Leben auf dem Lande verwerthbaren Drttse ganz unerklarlich.

Noch rathselbafter aber wird die Sache dadurcb, dass die Druse

beim Axolotl zwar vorhanden, aber ganz rudimentar ist.

Wahrend S

Hohle des Intermaxillarraums ganz ausgeftillt ist von den Schlau-

cben der betreffenden Druse, wird dieselbe beim Axolotl

beinahe vollstandig von einem dicht verfilzten Bin-

J

degewebe er fit lit, in welchem nur ganz vornen undzngleicli

am Boden unmittelbar liber den Intermaxillar-Zahnen eine ge-

ringe Anzahl von DrUsenschlauchen sich findet,

welche in ihrem histologischen Bau bis ins Einzelste mit den Ele-

menten derselben Drtise der Salamandriden iibereinstimmen.

Ich gebe diese anatomischen Details nach Dr. Wieders-

heim's miindlicher Mittheilung. Eine ausiubrliche Darlegung wird

Derselbe an einem andern Orte spater nachfolgen lassen.

Eine Erklarung dieser rudimentaren Intermaxillardriise beim

Axolotl scheint mir nur unter der Voraussetzung moglich, dass der-

selbe eine atavistische Form ist. Unter diesem Gesichtspunkt

leuchtet es ein, dass die bei alien Amblystoma-Larven schon

angelegte Druse beim Riickschlag des hypothetischen Ambly-

stoma mexicanum der Diluvialzeit mit in die Perennibranchia-

tenform des heutigen Axolotl hertibergenommen werden musste.

Es versteht sich aber audi leicht, dass das Organ im Laufe der Zeit

mehr und mehr verkiimmern musste, da es im Wasser keine Ver-

wendung mehr fand, sowie, dass die Liicken, welche dadurch in

dem einmal vorhandnen Cavum intermaxillare entstanden
,
durch

Bindea;ewebe ausgeftillt wurden.

-?>

i . .
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•

n der ersten der drei vorstehenden Abhandlungen wurde die
r

Frage zu losen versucbt, ob sich die Umwandlungen eines bestimm-

ten Complexes von Charakteren bei einer bestimmten systematischen

Gruppe all e in mit Hiilfe der Darwin'schen Principien vollstandig

erklaren lassen. Die Entstehung der Zeichnimg und Farbung bei

den Raupen der Sphingiden sollte allein aus individueller Varia-

bilitat , aus den Einfltissen der Aussenwelt und aus den innerbalb

des Organismus waltenden Gesetzen der Correlation abzuleiten ver-

sucht werden. Diese Principien, angewandt auf die Entstehung

eines ganz bestimmten , wenn auch sehr eng umgrenzten Formen-

gebietes sollten darauf hin geprtift werden , ob sie allein fur sich

genttgen , die Wandlungen der Formen zu erklaren.

Es zeigte sich , dass dies allerdings der Fall ist. Ueberall da

wenigstens , wo die zu voller Einsicht nothigen Thatsachen vorlie-

gen , lassen sich die Umwandlungen aus diesen bekannten Factoren

herleiten ; es bleibt kein unerklarter Rest von Erscheinungen tibrig,

und wir haben deshalb auch keinen Grund , auf eine weitere noch

unbekannte Ursache der Transmutationen zu schliessen , welche im

Innern der Organismen verborgen lage; fiir dieses Gebiet der

Zeichnung und Farbung der Raupen musste die Annahme einer

phyletischen Lebenskraft als uberfliissig zur Erklarung der That-

sachen zuriickgewiesen werden.

In der zweiten Abhandlung wurde sodann der Versuch ge-

macht , aus den Beziehungen doppelter Formverwandtschaft ,
wie

sie sich bei metamorphischen Insekten der Beobachtung darbieten,

RUckschliisse auf die U r s a c h e n der Transmutationen abzuleiten

.

Es zeigte sich hier , dass Form- und Blutsverwandtschaft durchaus

nicht immer zusammenfallt , indem die Larven einer Art, Gat-

tung.Familieu. s. w. ganz andere Formverwandtschaften auf-

weisen konnen, als ihre Imagines. Sprach diese Thatsache allein

.
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schon sehr entschieden gegen die Existenz einer innern treibenden

Entwicklungskraft , so musste eine solche weiterhin auch auf dem

Wee;e der Elimination beseitigt werden, da die beobachteten

Incongruenzen der Formverwandtschaft , ebenso wie die Congru-

enzen ihre genugende Erklarnng in den Einflttssen der Aussen-

welt auf die Organismen fand.

So fiihrte auch diese Untersuchnng zur Laugnung einer phyle-

tischen Lebenskraft.

Die dritte Abhandlung endlich suchte zu zeigen , dass die ein-

zige bis jetzt thatsachlich betrachtete Verwandlung einer Art in

eine andere , nicht ohne Weiteres als Ausfiuss der That!
"

phyletischen Lebenskraft gedeutet werden darf , dass vielmebr die

rossere Wahrscheinlichkeit dafiir spricht , dass bier liberhaupt nur

seheinbar ein Fall von Neubildung vorliegt , dass es sich in Wahr-

heit aber urn Rtickschlag auf eine schon fruher dagewesene Stufe

handelt.

Wenn diese letzte Untersuchung der Hypothese einer phyle-

tischen Lebenskraft die einzige sichere Beobachtung entzog , welche

fur sie angefiihrt werden konnte , so zeigten die Beiden ersten , dass

dieselbe auf dem Gebiete der Insektenklasse wenigstens als durch-

aus unberechtigt zuriickgewiesen werden muss.

Es fragt sich nun freilich , ob dieses Ergebniss von dem kleinen

Gebiete , auf welchem es gewonnen wurde , auch auf die tibrigen

Welt ohne Weiter

darf.

Die Anbanger eines organischen Entwicklungsprincips werden

dies jedenfalls verneinen und ftir jeden einzelnen Fall, fiir alle

Formenkreise der Organismen den besondern Nachweis verlangen

;

ich glaube aber, mit Unrecht. Wenn irgendwo, so scheint mir hier

der Inductionsschluss vom einzelnen Fall auf das Allgemeine.ge-

rechtfertigt, da gar nicht abzusehen ist, wie eine Kraft von so emi-

nenter und fundamentaler Bedeutung, wie es die phyletische Le-

benskraft sein wlirde, in ihrer Thatigkeit auf einzelne Gruppen der

Welt Wenn

existirt , dann ist sie die treibende Grundursache der gesammten

organischen Entwicklung, dann ist sie an jedem Punkte der Schop-

fung gleich unentbehrlich, weil ohne sie uberhaupt keine Weiter-

bildung eintreten kann, dann aber muss sie auch an jedem Punkte

'

'.

.
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erkennbar und nachweisbar sein, an keinem dttrfen die Evschei-

Wider

fen sie sick ohne sie erklaren und verstehen lassen. Dieselben

Gesetze und Krafte, welche die Entwicklung einer einzelnen For-

mengruppe kervorriefen , miissen auch der Entwicklung der ge-

sammten organiscken Welt zu Grande lie ~

Ick glaube desbalb allerdings, dass wir vollkommen bereck-

tigt sind, die bei den Insekten gewonnenen Ansckauungen auf die

gesammte Lebewelt zu iibertragen und somit die Existenz einer

innern, metapbysiscken Entwicklungskraft tiberhaupt zu laugnen.

Es gibt aber nock einen ganz andern Weg, der zu demselben

Resultate fiikrt, wenn nickt zur vollstandigen und definitiven, sc

doch gewiss zur vorlaufigen Verwerfung eines solcken Princips

:

die Annakme desselben steht im W mit

denGrundsatzen der Naturforsckung, weleke verbieten,

u n b e k a n n t e Krafte anzunehmen , so lange nickt naehgewiesen

ist, dass die bekannten Krafte zur Erklarung der Erscheinungen

nicht ausreicken. Nun wird aber Niemand behaupten wollen, dass

dieser Nackweis irgendwie erbrackt worden sei ;
kat dock die Prii-

fung der bekannten Umwandlungsfactoren auf ikre Tragweite eben

erst begonnen, und wo sie iiberbaupt sckon angestellt wurde,

sie zu Gunsten der causalen Krafte ausgefallen. Man wurde also

auck okne die oben angestellten speciellen Untersucbungen eine

pkyletiscke Lebenskraft in Abrede stellen miissen, und dies urn so

mekr, als ihre Annabme von der grossten Tragweite ist, indem

ist

sie den Verzickt auf die Begreiflickkeit der orga-

niscken W in sick einsckliesst. Wir

die Moglickkeit einer mechanischen d. k. gesetzmiissigen Erkla-

Welt Dies aber keisst

nickts Anderes, als Verzickt auf jede weitere Forsckung. Denn

was ist Naturforsckung anders, als der Versuck, den Meckanismus

Weltnackzuweisen,

kommen? Da wo dieser Meckanismus aufkort, ist keine Natur-
_ _ . -*

forsclmiis mehr ntfglich, dort hat allein noch die Philosophie zu

sprechen.
Weise

der bekannte Ausspruck von Kant: »Da wir nun in keinem Falle

a priori wissen konnen, wie viel der Meckanism der Natur als
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(

Mittel zu jeder Endabsicht in derselben time unci wie weit die

fur uns mogliche, meehanische Erklarungsart gehe«, so muss die

Naturwissenschaft allerwarts die mechanischen Eridarungsversuche

so weit als moglich treiben. Auch wire! diese Verpflichtung

der Naturwissenschaft selbst von Solchen zugegeben, welche einen

grossen Nachdruck auf die Nothwendigkeit der Annahme eines

zweckthatigen Princips legen. So sagt Carl Ernst von Baer
dass wir kein Keeht haben , »von den einzelnen Vorgangen der

Natur, auch wenn sie augenscheinlich zu einem Kesultate fiihren

zu behaupten, irgend ein Denkendes babe diesen Zweek bei sich

entwickelt. Der Naturforscher muss inimer mit dem Einzelnen

anfangen und mag dann spater fragen, ob sammtliche Einzelheiten

ibn zu einem all gem ein en, letzten, wollenden und zweck-

setzenden Grande fiihren*) cc

Wenn wir nun also schon allein aus diesen principiellen Grttn-

den das Recht nicht haben, zur Erklarung von Einzelerscheinungen

eine zweckthatige Kraft, eine pbyletische Lebenskraft anzunehmen,
und damit die Moglichkeit einer physikalischen oder mechanischen
Erklarung, und dies heisst niehts anderes als die einer naturwis-
senschaftlichen aufzugeben, so soil damit doch gewiss nicht be-

Welthauptet werden,

schon als mechanischer Vorgang begriffen. Wir bescheiden uns
vielmehr dabei, zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass audi die

Vorgange der organischen Natur, gleich denen der anorganischen
auf rein causalen Kraften beruhen, sei sehr gross, und so dtirfe der

Versucli, auch diese auf meehanische Principien zuruekzufuhren,

nicht aufgegeben werden. Es li egt kein Grund vor, auf
die Moglichkeit einer mechanischen Erklarung zu
verzichten, und deshalb darf der Naturforscher nicht darauf

verzichten, deshalb ist die Annahme einer phyletischen Kraft dem
Naturforscher so lange nicht gestattet, als nicht evident nach-

gewiesen wird, dass die Erscheinungen ohne eine solche Annahme
niemals verstanden werden k on ne n.

Man halte mir nicht entgegen, dass ja auch fiir die Erklarung

des individuellen Lebens lange Zeit eine Lebenskraft ange-

nommen worden sei , als man noch nicht thatsaehliches Material

*) Seden und kleinere Aufs&tze, Theil II : Studien aus dem Gebiete der
Naturwissenschaften. Petersburg 1876. S. 81.

\* ,

...
_ ,

.i
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genug unter den Ftissen fiihlte, urn die Herleitung der Lebens-

erscheinungen aus physikalischen Kraften wagen zu konnen. Es

ist wohl heute nicht mehr fraglich, dass diese Annahme ein nutz-

We Sieherlich ein damals

sehr entschuldbarer, denn der Stand der Frage war wegen der un-
*

gleich mangelhafteren Basis von Thatsachen ein ganz anderer als

heute bei der analogen Frage naeh den Ursachen der Stammes-

Entwicklung. So leicht es auch heute ist, diese Annahme als eine

unberechtigte nachzuweisen, so war sie doch in dem Sinne damals

berechtigt, als sie dem damaligen Stande der Erkenntniss ent-

sprach. War doch zu jener Zeit kaum eine der zahlreichen

Briicken geschlagen, welche die anorganische mit der organischen

Natur heute in Verbindung setzen, und so war die Vermuthung

wohl naheliegend genug, dass das Leben auf Kraften beruhe,

welche ausserhalb des Lebendigen nicht vorkommen.

Jedenfalls kann man es den Philosophen jener Zeit nicht

verargen, wenn sie die Ltieken der augenblicklichen Erkenntniss

durch unbekannte Krafte aiiszufiillen und auf diese Weise ein ge-

schiossenes System herzustelien snchten. Die Aufgahe der Philo-

sophie ist eine andere, als die der Naturforsehung ; sie strebt da-

nach
;
zu jeder Zeit dem augenblicklichen Stande der Erkenntniss

g Welt bentsprechend eine vollstandige,

zustellen. Die Naturforsehung dagegen hat es nur mit der Samm-

lung dieser Erkenntnisse selbst zu thun, sie braucht deshalb nicht

stets abzuschliessen
,
ja sie kann eigentlich niemals ab-

schliessen, weil sie niemals mit der Losung aller Probleme zu

Stande koromen wird, sie darf aber nicht Fragen bios deshalb,

weil sie noch nicht vollstandig gelost sind, ftir un-

losbar erklaren und das thut sie
?
sobald sie auf die Moglich-

keit einer mechanischen Erklarung verzichtet durch Herbeiziehung

eines metaphysischen Princips.

\* ,

*) Selbstverst&ndlich soil damit nicht gesagt sein, dass es dem Natur-

forscher nicht anstehe, uber die Erforschung der natiirlichen Vorgange d. h.

der Natur hinauszugehen und nicht nur diese zusammenzufassen, sondern auch

zu einer eigentlichen Welt- Auffassung zu verarbeiten ; vielmehr ist dies er-

wiinscht und nothwendig, wenn die Naturerkenntnisse in ihrem wahren Werthe

aufgefasst werden sollen. Der Naturforscher wird aber eben damit Philosoph

und so floss auch die Lebenskraft der sog. „Naturphilosophen" nicht aus dem

Bediirfniss der Naturforsehung, sondern aus dem der Philosophie.

(

4

\
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Dass dies der richtige Weg naturwissenschaftlicher Forschung

1st, lasst sich grade an der Beseitigung der (ontogenetischen) Le-

benskraft erkennen. Niemand nimmt sie mehr an. seitdem man

von der blossen Speculation auf die Erforschung der Natur-

vorgange zurtiekgekommen ist, und doch ist weder ibre Nicht-

existenz erwiesen, noch sind wir im Stande zu beweisen,

dass alle Erscheinungen des Lebens sich rein nur
aus physikalisch-chcmischen Vorgangen herleiten

lassen muss en, geschweige denn, dass wir sie wirklicli alle

davon herleiten konnten. Audi von Baer spricht es aus, »dass

die Abschaftung der Lebenskraft ein bedeutender Fortschritt ist,

die Reduction der Lebenserscheinungen auf physikalisch-chemische

Vorgange, obgleich dieselbe ja noch viele Liicken

enthalt«. Er selbst weist darauf liin, wie unendlich weit wir

noch davon entfernt sind, die Vorgange, durch weiche der be-

fruchtete Dotter eines Htihnereies zum Hiihnchen wird, auf physi-

kalische Vorgange zu reduciren.

Woher kommt es also, dass wir Alle die Ueberzeugung hegen,

eine solche vollstandige Reduction werde mit der Zeit moglich

werden, oder wenn auch dieses nicht, die Entwicklung des Indivi-

duums beruhe dennoch lediglich auf denselben Kraften, weiche

auch ausserhalb der Organismen thatiff sind? Weshalb ver-
werfen wir die ))Lebenskraft«?

Einfach deshalb, weil wir keinen Grand zu der Annahme
sehen, dass die bekannten Krafte nicht zur Erklarung der Erschei-

imngen genligen sollten, und weil wir uns solange fur

nicht berechtigt halten, zweckthatige Krafte anzu-
nehmen, als wir noch hoffen konnen, dereinst eine

w

mechanische Erklarung durchzufuhren.

Wenn es aber nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten

erschien, die ontogenetische Lebenskraft in bekannte Krafte

aufzulosen und den Nachweis des Mechanismus anzutreten , der

das individuelle Leben hervorbringt , warum sollte es nicht eben-

sowohl geboten sein
?
die jede tiefere Einsicht erstickende Annahme

einer phyletischen Lebenskraft fallen zu lassen und den Nach-

weis anzutreten , dass auch hier mechanische Krafte in ihrem Zu-

sammenwirken die ganze wunderbare Erscheinungsfiille der orga-

Welt ')

m
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Allerdings erfolgte die Beseitigung der alten Lebenskraft zu-

nachst durch neuc Erkenntniss von Thatsachen, durch die Erkennt

dass dieselben Stoffe den organischen Korper zusammen-
niss

setzen , welche auch ausserhalb desselben vorkommen
,
durch die

Entdeckung Wohler's und seiner Nachfolger, dass Produkte des

Stoffwechsels kunstlich dargestellt werden kbnnen
,
kurz auf Er~

fahrungen, welche beweisen, dass mindestens ein Theil der Lebens-

processe von bekannten Kraften beherrscht wird.

Aber haben wir denn auf dem Gebiete der Entwicklung der

organischen Welt nicht ganz analoge Nachweise fur die Wirksam-

keit bekannter Krafte? 1st die Variability aller Formentypen

nicht eine Thatsache und muss diese nicht unter dem Einflusse der

Naturzuchtuug und Vererbung zu dauernden Abanderungen ftthren?

liicklich gelost worden,

»die Zweckmassigkeit als Kesultat zu erklaren, ohne sie dabei

als Princip zu Hulfe zu nehmen«? Allerdings haben wir den Pro-

cess der Naturzlichtung nicht direkt mit Augen von Anfang bis

Ende ablaufen sehen, aber es hat auch noch Niemand direkt wahr-

genommen, wie die Eigenwarme des thierischen Korpers durch die

im Blute und den tibrigen Geweben ablaufenden Verbrennungs-

zu Stande kam und dennoch glaubt man dieselbe mit

Sicherheit hierauf und nicht auf eine » Lebenskraft « beziehen zu

Weise

processe

mtissen.

Allerdings sind nun die ebengenannten Darwin' schen Prin-

cipien der Transmutation noch keine einfachen Naturkrafte, wie

die der Entwicklung des Individuums zu Grunde liegend gedachten

chemisch-physikalischen Krafte, und es ist a priori nicht zu sagen,

ob nicht in einem von ihnen, etwa der Variability oder der Corre-

lation neben physischen Kraften auch noch ein metaphysisches

Princip verborgen liegt. In der That ist neuerdings von E d u a r

d

behauptet worden , die Selectionstheorie sei

keine mechanische Erklarungsweise, deim sie setze sich nur zum

Theil aus mechanischen, zum andern Theil aber aus zweckthatigen
*

Kraften zusaxnmen.

So muss denn zunachst untersuelit werden ,
ob diese Bebaup-

tung haltbar ist.

von Hartmann

*1 Wahrheit und Irrthum im Darwinismus. Berlin 1875.

I
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I Sind die Principien der Selectionstheorie

mechanische ?

i

Eduard von Hartmann kann wohl vor Andern verlangen,

dass seine Ansichten audi von Naturforsehern gepruft und erwogen

werden. Mit Recht wird er zu denjenigen Philosophen gezahlt,

welche mit einer vielseitigen naturwissenschaftlichen Ausrtistung

an diese Fragen herantreten. Dennoch lasst sich grade an seinem
Beispiel erkennen, wie schwierig, ja stellenweise gradezu umnbg-
lich es ist , die von der Naturforschung gelieferten Thatsachen in

ihrem wahren Werthe zu erkennen, wenn man eben nur die Kesul-

tate in sieh aufzunehmen strebt, ohne die Methode ihrer Erlangung

selbst ausgeiibt, ohne also auf einem der beruhrten naturwissen-

schaftlichen Gebiete durch eigene Forschung vollstandig zu Hause
zu sein. Mir scheint wenigstens , dass die Bestreitung des rein

mechanischen Werthes der Darwin' schen Umwandlungsfactoren

zum grossen Theil auf unrichtiger Taxirung der naturwissenschaft-

lichen Thatsachen beruht, mit welch en, operirt werden muss. Frei-

lich ist uberhaupt nicht zu verkennen, dass schon die ganze philo-

sophische Auffassung der Welt, wie sie v. Hartmann in seiner

Philosophie des Unbewussten« niedergelegt hat, einer unbefange-

nen Abschatzung der naturwissenschaftlichen Thatsachen und der

Verwerthung derselben in mechanischem Sinne nicht grade glinstig

sein kann.

Variabilitat, Vererbung und vor Allem die Cor re

)>

lation werden von Hartmann als nicht rein mechanische Prin-

cipien betrachtet und in ihnen ein metaphysisches, zweckthatiges

Princip angenommen.
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von

Was zuerst die Variabilitat betrifft, so bemtikt sich

Hartmann zu zeigen, dass nur die giinzlich schran-

kenlose und nnbegrenzte Variabilitat eine zureichende

Voraussetzung sei fiir das Zustandekonimen der erforderlichen,

ntitzlichen Anpassungen durch Auslese im Kampfe urns Dasein.

Diese existire aber niclit , vielmehr finde sich nur ein Variiren in

bestimmter Richtung (in dem Sinne Askenasy's), und die-

ses konne niclits Anderes sein, als der Ausfluss eines innern Ent-

wicklungsgesetzes, d. h. einer phyletischen Lebenskraft,

Weise Eiumai

ist es nicht richtig, dass eine ganzlich schrankenlose Varia-

bilitat Postulat der Selectionstheorie sei, und zweitens bedingt die

Anerkennung einer in gewissem Sinne »bestimmt gerichteten« Varia-

bilitat durchaus nicht die Annahme einer phyletischen Lebenskraft.

Eine schlechthin unbesthnmte, nach alien mog-

lichenRichtungen gleichmassig vertheilte Variation

soil nothwendig fur die Selectionstheorie sein ,
weil nur dann die

Variabilitat die sichere Garantie dafiir biete, » dass auch die unter

den gegebenen Lebensbedingungen zur vollkommnen Anpassung

erforderliehe Variante nicht fehlen wird«. Dabei ist aber

iibersehen , dass die neuen Lebensbedingungen, an welche die An-

passung stattfinden soil , so wenig starr und unveranderlich sind,

als der Organismus selbst, dass es sich bei jedem Umwandlungsfall

nicht darum handelt, einen Organisationstypus in vorher un-

wandelbar fest bestimmte, neue Lebensbedingungen, wie

in ein Procrustes-Bett hineinzupressen , dass die Anpassung keine

einseitige, sondern eine gegenseitige ist, dass eine Art sich

gewissermassen ihre neuen Lebensbedingungen

selbst aussucht, entsprechend den ihrem Organismus

moglichen d. h. den thatsachlich vorkommenden

Variationen. Ich wahle ein Beispiel, von welchem wohl auch

von Hartmann zugeben wird, dass es sich nur durch Natur-

zuchtung verstehen lasst, einen Fall von Nachaffung (Mimicry).

Gesetzt es floge linter den Heliconiden Siidamerika's eine Weiss-

lingsart, welche weder in Gestalt, noeh Zeichnung, noch Farbung

einige Aehnlichkeit mit diesen vor Feinden geschutzten Schmetter-

lingen hatte, wer wtirde laugnen, dass es dieser Art sehr nutzlich

sein mUsste , die Form und Farbung einer Heliconide anzunehmen

I
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und sich dadurch in neue, den bisherigen Nachstellungen ihrer

Feinde entzogene Lebensbedingungen zu begeben? Wenn aber die

physische Natur der betreffenden Weisslingsart das Vorkommen

heliconidenartiger Variationen ausschliesst, geht nun aus dieser

Unfahigkeit , sich grade diesen neuen Lebensbedingungen an

zuschniiegen schon der Untergang dieser Art hervor? Kami Hire

Existenz nicht auch auf andre Weise gesichert , kann nicht allein

schon durch grosse Fruchtbarkeit die Zerstorung zahlreicher Indi-

viduen durch Feinde compensirt werden? nicht zu redenvonden

zahlreichen andern Moglichkeiten, durch welche die Zahl der tiber-

lebenden Individuen vermehrt, also die Existenz der Art befestigt

werden konnte. Auch ist dies Beispiel nicht einmal willkiirlich ge-

wahlt; es gibt thatsachlieh in den Heliconiden - Districten erne

Menge von Weisslingen, welche nicht die schutzende Farbung die-

ser widrig schmeckenden Familie besitzen. Es handelt sich also

bei der Annahme dieser neuen Lebensbedingungen nicht um Sein

oder Nichtsein, sondern nur um Bessersein! Nicht jede Weiss-

lingsart kann sich ihnen ftigen, weil nicht jede die erforderlichen

Farben-Variationen hervorbringt , aber diejenige, welche es kann^

thut es auch, weil sie dadurch besser geschutzt ist, als sie vo I'-

ll er war. Und so wird es liberal! sein ! Dementsprechend linden

wir uberall , wo geschiitzte , Immunitaj; vor Feinden geniessende

Insekten vorkommen, auch Nachaffer derselben, bald nur einzelne,

bald mehrere, meist aus sehr verschiednen Insektengruppen, ent-

sprechend der schon vor dem Beginn des Anpassungs - Processes

vorhandnen allgemeinen Aehnlichkeit und der durch die physische

Natur der betreffenden Arten gegebenen Variations - Moglich-

keiten.

In der ersten Abhandlung dieses Heftes wurde nachgewiesen,

dass bei gewissen Schwarmerraupen heute noch ein Anpassungs-

Process sich vollzieht, darauf beruhend
?
dass zwar die junge

Raupe durch das Blattgrun ihres Korpers sehr gut geschtitzt ist,

dass diese Farbung aber nicht mehr gentigt , das Thier zu verber-

sobald dasselbe ttber Blattlange hinauswachst.
—

- es ist eine ganze Reihe von Arten — nimmt

gen
?

Alle diese Raupen —
nun bei zunehmender Grosse die Gewohnheit an, sich bei Tage am

Boden zu verbergen, und nur bei Nacht zu fressen. Dadurch

werden also neue Lebensbedingungen gesetzt, die
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soear zwsugar ^ingende rind d. h. die nicht ohne Gefahrdang der Art-

Existenz aufgegeben werden kbnnten .
Diesen neuen Bedmgungen

enCXd hat uun ein Theil dieser Arten das grune Jagendklcd

Ibge! gt »ad dafur eines der dunketa Uragebaag des bei Tage ver-

steekten Tbieres entspreehende braune Farbung
^

aageaommen -

ue, einer Art heute schon in beinahe allea Individual, bei andern

Bar bei einem grosseren oder geringeren Braebtheil ctaelben. Ge-

setzt nan aber, es befande rich nnter diesen Arten eine, deren pby-

siscbe Natur braune Farbennuaneen nieht hervorbringen kSnnte,

bei e

War

oder

Worten

miissta'-««« —

~

-

bar class der Mangel der Farbenanpassung durch besseres Ver-

stecken, z. B. durch Einwtthlen in dieErde compensirt wtirde, oder

aber durch grossere Fruchtbarkeit der Art oder durch Ausbildung

eines Widrigkeitszeichens , falls die Art ungeniessbar ware,

Entwicklung einer Schreckzeichnun

die Raupe die gegebene neue Lebensbedingung des Verstecktseins

bei Tage nicht selbst so modificiren, wie es den in ihrer physischen

Natur gegebenen Variations-Moglichkeiten entspricht?

Thatsache ist es, dass bei einer dieser Arten die grime Farbe

unverandert beibehalten wird, trotz der veranderten Lebensweise,

und diese Art ist da wo sie vorkommt trotz der Nachstellungen der

Entomologen immer noch haufig (Deilephila Hippophaes N

allerdings aber versteckt sie sich wohl besser und tiefer, als andre,

durch ihre braune Farbung schon schwer sichtbare Arten z. B. Sphinx

Convolvuli. Bei einer andern Art wird die auffallende gelbgrline

Farbung ebenfalls in der Mehrzahl der Individuen beibehalten,

aber diese Art wiihlt sich bei Tage in die lockere Ackerkrume ein

(Ach. Atropos).

Man wird mir einwerfen , es gabe doch auch Veranderungen

der Lebensbedingungen, diezwingendeintreten, denen sich

die betroffene Art nicht entziehen kbnne, sondern bei welchen die

Anpassung nothwendig erfolgen muss, wenn nicht Untergang ein-

treten soil.

Ganz gewiss gibt es solche zwingende Lebensbedingungen und

es ist ja auch kein Zweifel, dass viele Lebeformen untergegangen

sind durch Aussterben , nicht durch Umwandlung. Ich glaube m-

dessen, dass sie sehr viel seltner eintreten , als man auf den ersten

Blick anzunehmen geneigt ist. Im Allgemeinen stellen die Alter-

!
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native der sofortigen Umwandlung oder des Untergangs nur solehe
Aenderungen der Lebensbedingungen, welche sehr rasch
e i n t r e t e n

.
Das p 1 o t z 1 i c h e Eintreffen eines neuen , ttbermach-

tigen Feindes, wie es der Mensch ist, hat nicht nur der Dronte und
der Steller'schen Sehkuh, sondern noch gar vielen Arten den Unter-
gang gebracht oder wird ihn noch bringen. Wenn in Amerika all-

jahrlich hunderttausend Morgen Urwald abgeholzt werden

,

so wer-
den damit zugleich die Lebensbedingungen einer zahlreiehen Thier-
und Pflanzenwelt so plotzlich verandert, dass sie keine Wahl
haben, sondern untergehen miissen.

Solehe plotzliche Aenderungen der Lebensbedingungen treten
aber in der nicht vom Menschen beherrschten Natur , traten also
vor Allem in friiheren Epochen der Erdgeschichte wohl nur sehr

1 a

selten ein.

Auch die klimatischen Aenderungen, welche man
wohl am ersten noch als solehe ansehen mochte , die zu einer Ab-
anderung in e i n e r

, bestimmten Richtung zwingen, traten sicher-
lich stets so langsam ein, dass die Arten Zeit batten, sich in dieser
oder jenerRichtung, wie es eben die moglichen Variationen ihrer
physischen Natur erlaubten, den Verhaltnissen anzupassen —
aber auszuwandern.

Es scheint mir deshalb nicht richtig, dass die Variabilitat eine

oder

»schlechthin unbestimmte«
der Selectionstheorie Darwin's

sein mtisse, urn ihre Rolle in

zu erfiillen und ebensowenii?
scheint mir dafiir ihre »U n b e g r e n z t h e i t « nothwendig zu sein^

Hartmann meint, dass nur die unbegrenzte Variabilitat die Ga-
rantie biete, dass auf dem von Darwin angenommenen Wege der
allmaligen Transmutation vermittelst der Auslese im Kampf urns
Dasein jeder noch soweit vom Ausgangspunkt diver-
girende Typus auch wirklich erreicht werde«.
-*

Wer hat aber jemals behauptet, dass jeder Typus von jedem
Punkte aus erreicht werden konne ? oder wenn Jemand eine solehe
Tollheit wirklich sollte behauptet haben , wer mochte nachweisen,
dass ihre Annahme fur die Selectionstheorie eine Nothwendigkeit
sei? Wir sehen nirgends in der Systematik Anhaltspunkte dafiir.

Wenn aber Hartmann sich die fiir Darwin postulirte »unbe-
grenzte« Variabilitat so vorstellt, »dass sie an und fiir sich unbe-
grenzt ist und die Grenzen ihrer Ausschreitung nach einer bestimm-

^

-

'
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ten Kichtung nicht in sich , sondern nur in aussern Hindernissen

findet«, so denkt er sich die Variability als etwas Selbststandiges,
/

gewissermassen dem thierischen Korper Hinzugefugtes ,
nicht aber

Wort o
WennAusfiihrung des Organismentypus.

tat in letzterem , dem eigentlichen , naturwissenschaftlichen Sinne

auffasst, so ist sie durchaus nicht » quantitativ unbegrenzt«, auch

sind ihr die Grenzen nicht bios durch a us sere Momente gezogen,

sondern durch wesentlich inn ere, d. h. in der physischen Natur

des Organismus begriindete. Darwin hat dies ja schon sehr

schon nachgewiesen in seinen Untersuchungen iiber die Correla-

Organe und Organsysteme des Korpers. Die im Korper

wirkenden Krafte stehen im Gleichgewicht , urn mich eines Bildes

zu bedienen; verandert sich ein Organ, so bedeutet dies eine Ver-

schiebung der Krafte, und die Gleichgewichtslage muss nun durch

Veranderungen in andern Theilen hergestellt werden , die wiederum

andere Veranderungen nach sich Ziehen u. s. w. Darin liegt

aber der Grund, dass die primare Veranderung iiber

der

G soil

nicht die Herstellung der Gleichgewichtslage ganz

unmoglich werden.

Dies ist nur ein Bild und es fallt mir nicht ein , behaupten zu

wollen, wir seien heute schon im Stande, fur irgend einen Fall die-

ses Bild in mathematische Formeln umzusetzen und nachzuweisen,

wie stark ein Organ bei einer Art abandern konne, ehe eine defini-

tive Zerriittung der innern Harmonie des Korpers eintritt. In dem

Unvermogen solchen Nachweises scheint mir aber kein genugender

Grund zu liegen, die Variabilitat als den Ausfluss einer zweckthati-

gen Kraft zu fassen, als eine »innere, gesetzmassige Variations-

tendenz«. Ich tinde es im Gegentheil sehr leicht begreiflich, dass

wir hier die Vorgange der Natur nur sehr langsam im Einzelnen zu

analysiren lernen, weil sie nothwendigerweisc sehr complicirt sind.

Es scheint mir deshalb ein ganz nutzloser Einwurf, wenn Wig and

in diesem Sinne geltend macht, dass »die Stachelbeere seit 1852

keine Vergrosserung mehr erfahren hat , obwohl nicht einzusehen

ware, warum sie nicht auch die Grosse eines Kurbis erreichen sollte,

wenn die Variabilitat nicht innerlich begrenzt ware «. Es mag wohl

sein, dass dies vorlaufig »nicht einzusehen ist« ,
nichtsdestoweniger

W e i s m a n n , Studien, II. 19
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SO-

aber berechtigt uns dies nicht , es auf Rechnung einer hypothe-

tischen »Variationskraft « zu setzen, welehe nun einmal nicht zu-

geben will, dass die Stachelbeere Kttrbisse ubertrifft ,
sondern wir

diirfen und miissen daran festhalten , dass es das Gegen- und mit-

einander- Wirken der bekannten Krafte ist, welehe der Vergrosse-

rung dieser Frucht Schranken setzt.

Bei einfacheren Verhaltnissen konnen wir iibrigens die Ur-

sacben solcber Wachsthumsschranken ganz wohl erkennen. Schon

vor mebreren Decennien hat Leu ck art dargelegt, in wie genauer

Beziehung das Verhaltniss von Volumen und Oberflache zu der

Organisations-Hohe eines Thieres steht. Fur Thiere kug-

liger Form geniigt die Oberflache zur Respiration vollkommen,

lange sie von mikroskopischer Kleinheit sind. Ein solcber Organis-

mus kann aber nicht beliebig vergrossert werden ,
weil dann das

Verhaltniss der Oberflache zum Volumen ein ganz anderes wird,
>

die Oberflache wachst ira Quadrat , das Volumen aber im Kubus,

so dass sehr bald die Oberflache der ungleich starker wachsenden

Korpermasse nicht mehr gentigende Athmung bieten kann. Diese

Art von Beschrankung kann keineswegs gleichgestellt werden

jener rein ausserlichen, welehe sich z. B. darin zeigen wiirde, dass

einer ins Ungemessene fortgehenden Verlangerung der Schwanz-

federa des Paradiesvogels dadurch vorgebeugt wurde, dass allzu-

lange Federn denFlug behindern, solche Individuen mit allzulangen

Federn demnach durch Naturziichtung wieder ausgemerzt wurden.

Die Ursache ist vielmehr hier eine rein inn ere, in dem Gleich-

gewichte der den Organismus beherrsehenden Krafte gelegene.

Hartmann ist vollkommen imRechte, wenn er behauptet,

die Variabilitat sei weder qualitativ noch quantitativ unbegrenzt.

Sie ist in beiderlei Sinn begrenzt, und zwar in der

der Starke, durch die in jedem

specifischen Organismus in etwas anderer Weise

gegebene Mischung der physikalisch - chemischen

Krafte, durch die physische Natur einer jeden

L e b e n s fo rm . Er irrt aber, wenn er die vollige Schrankenlosig-

keit der Variabilitat fill* ein nothwendiges Postulat der Seleetions-

theorie erklart und ebenso wenn er aus der allerdings vorhandnen

Beschrankung der Variabilitat schon auf ein zweckthatiges Princip

Richtune: wie in

schliesst. Es gibt » Variationstendenzen«, aber nicht

t



1 .

4

Ueber die mechanische Aufl'assung der Natur. 291

im Sinne einer zweckthatigen Kraft, sondern als

Ausfliisse der verschiednen physischen Constitution
der Arten, welclie ungleiche Reaction auf gleiche
aussere Reize nothwendig mit sich bringt, wie dies

unten noch im Naheren dargethan werden soil.

Darin liegt allerdings eine Aenderung der ursprttngliehen

Darwin' schen Annahme einer unbegrenzten , richtungs- und
schrankenlosen Variation. Aber auch Darwin hat spater der An-
sicht zugestimmt , dass die Qaalitat der Variationen wesentlich

durch die Natur des Organismus bedingt wird

Ich wende micb zur Betrachtung des zweiten Factors der

Selectionslehre, zu der Vererbung. Auch diese soil nach Hart-
mann kein mechanisches Princip sein. Darwin sei selbst jetzt

*

tiberzeugt worden, wie Wahrscheinlichkeit

erbliche Erhaltung von Abanderungen spricht, welche, mogen sie

nun schwach oder stark ausgesprochen sein, nur in einzelnen
Individuen auftreten, d. h. welche sogenannte » zufallige « Ver-

anderungen sind und nicht Ausfluss eines dirigirenden Entwick-

lungsprincips. »Da nun aber bei den zahllosen nioglichen Rich-

tnngen einer unbestimmten Variabilitat dienlitzlichenAbweichungen

immer nur in einzelnen Fallen auftreten konnen, so hat Darwin
mit diesem nachtraglichen Eingestandniss eine unerlassliche Vor-

aussetzung seiner Selectionstheorie selbst widerrufen« u. s. w.

Deshalb muss denn also eine » planvoll-gesetzinassige, von innen

heraus wirkende Variationstendenz « angenommen werden , welche

gleichzeitig eine grossere Anzahl von Individuen ergreift , urn die

an sich unwahrscheinliche Vererbung zu sichern«.

Aber selbst bei der von dem Verfasser zu Grande gelegten

schrankenlosen Variabilitat darf keineswegs gefolgert werden, dass

ntttzliche Abweichungen immer nur in einzelnen Individuen auf-

treten konnen. Bei der ganzen, grossen Kategorie der
quantitativen Abweichungen ist dies sogar stets

uingekehrt. Handelt es sich urn die Verlangerung eines TJaeils,

so wird stets eine grosse Masse von Individuen die niitzliche Ab-

weichung besitzen, da es dabei eben nicht auf eine absolute Ver-

*
) Entstehuni'- der Avten. 4. deutsche Auflage S. 19. 5. englische Auflage

Seite 8.

19*
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grosserung ankommt, sondern nur darauf, dass der betreffende

Tkeil langer ist, als bei andern Individuen.

Kommen aber qualitative Abanderungen in Betracht, so

fragt es sieh, ob Darwin's » nachtragliches Eingestandniss « nicht

zu weit geht. Solche Berechnungen ,
wie sie die North British

Beview in jenem von Darwin angezogenen Artikelvom Marz 1867

aufstellt, sind doch sehr tritgerisch , da wir gar kein Mittel haben,

die Starke des Schutzes , welchen eine ntitzliche Abweiehung ge-

wahrt, zu messen, somit auch kaum mit irgencl welcher Sicherheit

berechnen konnen, bei einem wie hohen Procentsatz von Individuen

eine Abanderung gleichzeitig auftreten muss , damit dieselbe Aus-

sicht hat, auf die folgende Generation iibertragen zu werden.

Wenn unsere blaue Feldtaube uberhaupt im Polarklima existiren

konnte und man hatte die Macht, sie allmalig, nicht plotz-

lich und in wildem Zustand jenen Regionen zuzufiihren, wer

wollte daran zweifeln , dass sie die weisse Farbe aller Polarthiere

annahme? Und doch treten unter den wilden Felstauben weisse

Variationen nicht haufiger auf , als bei der Schwalbe , Krahe oder

Elster. Oder musste die weisse Farbe der Polarthiere , die gelbe

der Wttsten-, die grttne der auf Blattern lebenden Thiere stets auf

eine »planvoll gesetzmassige, von innen herauswirkende, bestimmte

Variationstendenz c< bezogen werden, welche es mit sich brachte
9

dass eine » grossere Anzahl von Individuen « in der gleichen Weise

variirten ?

Ein Gran Wahrheit ist auch hierin: ganz vereinzelt auf-

tretende Variationen haben wohl wenig Aussicht, zu herrschenden

Charakteren zu werden, und dies ist es offenbar, was Darwin zu-

gestanden hat.

Dies ist aber keineswegs gleichbedeutend mit der Annahme,

dass nur solche Variationen Aussicht auf Bestand haben , welche

von vornherein bei zahlreichen Individuen auftreten. Halten. wir
*

uns an die Thatsachen ! Wir haben nicht den

)

jeringsten Grand,

die weisse Farbe der Polarthiere als dir ekte Einwirkung der Kalte

zu betrachten , so wenig als die grttne Farbe der auf Blattern leben-

den Raupen auf direkter Einwirkung des Sitzens auf Blattern be-

ruht ; beide Charaktere finden ihre Erklarung nur durch die An-

nahme von Naturzuchtung , und wiederum Nichts spricht fiir die

Annahme — welche Hartmann fttr das Gelingen des Processes
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postulirt dass zu gleicher Zeit viele Individuen in Weiss van

irten. Wir kennen keine einzige ausserpolare Art von dunkler

Farbe, welche haufigd. h. in jeder Generation und in vielen

variirte. wohl aber kennen wir zahlreicheWeiss

Arten , welche von Zeit zu Zeit einzelne weisse Individuen hervor-

bringen. Wenn wir nun auf der andern Seite finden , dass alle

polaren Thiere , denen die weisse Farbung von Nutzen ist , dieselbe

auch besitzen, und zwar lauter Arten, deren nachste Verwandte

nur ganz vereinzelt in Weiss variiren, mtissen wir nicht daraus allein

schon schliessen , dass auch vereinzelte Variationen unter gtin-

stigen Bedingungen zu herrschenden Charakteren werden konnen ?

Mir scheint , dass man in dieser Frage auch von Seite der An-

hanger der Selectionstheorie ein wichtiges Moment zu wenig be-

riicksichtigt hat , namlich die oben schon betonte Langsamkeit

der meisten und vor allem auch der klimatischen Aenderungen.

Wenn die Umwandlung eines gemassigten in ein arktisches Klima

so rasch eintrate , dass die ihr ausgesetzten Arten der Alternative

gegentiberstanden , entweder in zehn oder zwanzig Generationen

weiss zu werden , oder aber existenz-unfahig , so konnte nur die

schleunige Intervention einer zweckthatigen Kraft sie dadurch vor

dem Untergang retten , dass sie in aller Schnelligkeit gleich hun-
*

derttausende von Individuen umfarbte. Ganz anders aber steht die

Sache
7
wenn die Umwandlung des Klimas sich erst im Laufe

mehrerer Tausende von Generationen vollzieht. wie es ja nach

den Ergebnissen der Geologie thatsachlich der Fall ge-

wesen sein muss.

Nehmen wir ein bestimmtes Beispiel . ein sehr bekanntes , den

Has en. Er bleibt bei uns im Winter braun und bringt nur selten

weisse Variationen hervor, wahrend sein Vetter, der Alpenhase,

wahrend sieben Monaten des Jahres weiss ist
?
der Hase von Nor-

wegen wahrend neun Monaten , der von Gronland das ganze Jahr

hindurch. Wenn unser Klima in der Umwandlui
*

begriffen ware , so wiirde nach bestimmter Zeit zuerst ein Moment

eintreten , in welchem die alte Farbung keinen Vorzug mehr be-

sasse vor der gelegentlich und vereinzelt vorkommenden weissen

Variation ; die Wintertage mit schneebedecktem Boden waren nun

so zahlreich geworden , dass der Schutz , den sie dem weissen Thier

gewahren , dem Schutz gleichkommt , dessen sich die braunen In-

to



^^^^^^^^^^^H

294 Ueber die mechanische Auffassung der Natur.

dividuen an den gleich zahlreichen schneefreien Tagen erfreuen.

Von diesem Momente an werden die im Winter weissen Hasen nicht

starker mehr von Fiichsen u. s. w. decimirt werden, als die brau-

nen. Fo

Jahrhunderte vorgestellt werden , nnd es mtisste seltsam zugehen,

wenn von den einzelnen-, jetzt gleich existenzfahigen weissen Ha-
sen nicht einzelne weisse Familien gegrtindet werden sollten. All-

inalig aber wendet sicb das Blatt noch mehr nach der andern Seite,

die braunen Hasen werden starker decimirt, und wo iiberhaupt

schon weisse Familien sind, besitzen diese einen Vortheil im

Kampfe nms Dasein. Daraus folgt noch nicht, dass nun die dun-

keln Individnen sofort ausgerottet werden miissen, im Gegentheil,

der Vortheil auf Seite der weissen ist lange Zeitraume hindurch

nur ein geringer , dieselben werden auch nur langsam sich zu einem

hoheren Procentsatz der Gesammtbevolkerung hinaufarbeiten
;
trotz-

dem aber muss ihre Anzahl stetig , wenn anch sehr langsam zu-

nehmen. Mit der Zeit aber muss diese Zunahme rascher wachsen
und zwar aus doppeltem Grunde , einmal weil auch ein sehr ge-
ringer Vortheil mit der wachsenden Individuenzahl immer zahl-

reichere Individuen Sieger bleiben lasst , dann aber, weil in dem
Masse

,
als das Klima sich dem arktischen nahert , der Vortheil,

weiss zu sein , immer entscheidender dafiir wird , wer leben und wer
untergehen soil.

So sehe ich durchaus keinen Grand, warum nicht vereinzelte,

individuelle Variationen, sobald sie eben nicht nur ein
einziges Mai auftreten, sondern sich im Laufe der
Generationen ofter wiederholen, unter giinstigen Verhalt-

nissen zur Herrschaft gelangen sollten.

Damit stimmen auch alle Thatsachen. Grade auch der ge-

meine Hase zeigt uns , dass er wohl fahig sein wurde , sieh in glei-

cher Weise umzufarben. Im ostlichen Russland besitzt derselbe

einen hellgrauen, fast weissen Winterpelz, und Seidlitz*) theilt

uns die interessante Beobachtung mit, dass solche helle Exem-
plare auch in Livland einzeln vorkommen, wo »der gemeine

Hase erst seit dem Anfange des Jahrhunderts einheimisch gewor-

den ist«.

*
) Die Darwin'sche Theorie, Dorpat lb75.
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Wie ich aber oben sclion hervorgehoben babe ,
liegt mi Seite

der Lebensbedingungen kein Grand zu der Annahme r a s c h e r e r

Umwandlungen vor ; denn die Veranderung der Lebensbedingungen

wird beinabe immer eine ausserst langsame gewesen gem
,

ja in

sehr zablreichen Fallen wird iiberbaupt gar keine objective Ver-

anderung derselben eingetreten sein, sondern bios eine subjec-

tive, wenn man diejenigen Falle sobezeichnen darf, bei welcben

die Veranderung der Lebensbedingungen auf einer Veranderung

der sich umwandelnden Thierform beruht ,
nicht aber auf einer

Veranderung der umgebenden Natur. So in dem oben angefiibrten

Falle von Mimicry , wo die ganze Veranderung der Lebensbedin-

gungen darin bestebt, dass eine Art einer andern ahnlich wird.

Der Process der Naturziichtung hatte hierbeliebig lange Zeitraume

zur Verfugung.

Ganz ahnlich wird es sich bei alien speciellen Farben- und

Formanpassungen zum Behufe des Scbutzes verhalten. Bei alien

diesen handelt es sicb immer nur urn ein B e s s er s ei n ,
nicht urn

dieFrage: Sein oder Nicht-Sein.

Grade derartige Falle sind aber am geeignetsten , das hochst

Unwahrscheinliche und Unzulangliche in der Annahme einer Varia-

tionstendenz als besonderer, zweckthatiger Kraft klar zu legen.

Man braucht nur irgend einen bestimmten Fall von sympathiseher

Farbung , oder noch besser , von N ac h a ffu n g ins Auge zu fassen.

Die » Variationstendenz« brachte es mit sich, dass eine grossere

Zahl von Individuen dem anzustrebenden Vorbild ahnliche Varia-

tionen hervorbrachte , und dies — nach Ha r tm a n n wenigstens —
auch in jeder der folgenden Generationen , so dass dadurch und in

Verbindung mit Vererbung sich die niitzliche Variation steigert. Wie

kommt es aber, dass diese »Variationstendenz« inOrt und Zeit

mit derExistenz des Vorbilds zusammentrifft? Durch

Zufall, wenn beide keine gemeinsame Ursache haben? Das wer-

den die Anhanger zweckthatiger Krafte gewiss nicht zugeben
;
also

bleibtnur die Annahme einer Leibniz'schen prastabilirten Har-

monie , die es schon in den ersten organischen Keim hineinlegte

,

dass nach unzahligen Umwandlungen der organischen Form
,
noch

Millionen von Jahrtausenden grade zu derselben Zeit am mittleren

Amazonenstrom etwa eine ungeniessbare Heliconide entstand mit

gewissen gelb . schwarz und weissen Zeichnungen auf den Fliigeln
?

J

S
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und eine Weisslingsart an derselben Stelle des Erdballs die Ten-

denz entwickelte , dieser Heliconide als Vorbild nachzustreben

!

Ausser dieser gewiss wenig empfehlenswerthen Annahme
bliebe aber nur etwa noch die andere tibrig, dass jede oder doch

sehr viele Weisslings- und andere Schmetterlingsarten dieselbe

heliconidenartige Variationstendenz in sich trligen und jederzeit

und jedenorts zu entwickeln bestrebt waren , dass sie aber nur dort

rettssirten , wo sie zufallig ortlich und zeitlich mit dem Vorbild zu-

sammentrafen und so durch Naturziichtung die » Tendenz « gefordert

wiirde ! Dem widersprechen aber die Thatsaclien
, denn solche

nachahmende Variationen sind noch niemals in erkennbarer Weise

bei andern Arten beobachtet worden

!

Ganz ahnlieh aber wird es sich bei alien als^ ntltzlich nach-

weisbaren Abanderungen verhalten , wenn ihre Entstehung durch

Variationstendenzen erklart werden soil.

, Man sieht , dass die Einwiirfe , welcbe H a.r tm a n n gegen die

Vererbung vorbringt , im Grande nur darthun sollen , dass der

Process der Vererbung keine Sicherheit ftir die Erhaltung vereinzelt

auftretender Abanderungen gewahrt. Dass die Vererbung
selbst ein mechanischer Process sei, wird direct nicht bestritten,

es wird nur angenommen , dass neue Charaktere nur dann durch

Vererbung ubertragen werden konnten , wenn sie durch das meta-

physische » Entwicklungsprincip « hervorgerufen , nicht aber, wenn
sie »zufallig« entstanden sind. Somit richtet sich diese Kritik

im Grunde nicht gegen die Vererbung , sondern wieder gegen den

mechanischen Ursprung der Variabilitat

.

Hier hatte Hartmann geltend machen kbnnen, dass eine

Zuritckflihrung des Phanomens der Vererbung auf rein mecha-

nische Ursachen, also eine mechanische Theorie der Ver-
erbung zur Stunde noch fehlt. Dass er dies nicht that, beweist

einerseits , dass er die Ktinste der Dialektik verschmahte , andrer-

seits aber lasst es vermuthen , dass auch er das Gesetzrnassige im

Grossen und Ganzen der Erscheinung nicht verkannt hat und die

Moglichkeit , eine mechanische Erklarung derselben zu finden , zu-

gibt. In der That, wenn die Vererbungsfahigkeit nicht auf einem

Mechanismus beruhte , so wiisste ich nicht , welche Vorgange des

Lebens man tiberhaupt noch als mechanische aufzufassen berech-

tigt ware ; denn sie alle hangen aufs Innigste mit der Vererbung
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zusammen , sind ernes mit ihr imd konnen isolirt von ihr nicht ge-

dacht werden. Haeckel nennt sehr richtig die Fortpflanzung ein

Wachsthuni
Wachs

thums zuriiek.
W

Fortpflanzung nennen , denn dasselbe beruht anf einem unausge-

setzten Vermehrungsprozess der den Organismus zusammensetzen-

den Zellen , von der Eizelle an bis zu den ungezahlten Schaaren

der verschiedenartig differenzirten Zellenarten eines hochentwickel-

wollte verkennen , dass beide Vorgange, die

Fortpflanzung der Eizelle und ihrer Naehkommen beim Aufbau des

Individuums und die Fortpflanzung der Individuen und Arten beim

ten Tkierleibes. Wei

Welt
Wer

neswegs bios ausserliche Analogie aufweisen

gibt , muss auch beiden Vorgangen die gleichen Ursachen zu Grunde

liegend denken und kann nicht fur den einen causale Krafte, fur den

andern zweckthatige annehmen. W
vermehrung rein mechanische Processe sind, dann

muss es auch dieVererbung sem. Wenn es auch bis jetzt

noch nicht gelang , nachzuweisen , worin der Mechanismus hier be-

ruht, so lasst sich doch im Allgemeinen wohl einsehen ,
dass dabei

mit einem Minimum lebendiger organischer Substanz (z. B. dem

Protoplasma der Samen- und Eizelle) gewisse Bewegungen ttber-

tragen werden , welche manalsEntwicklungsrichtungen be-

zeichnen kann, wie ich dies friiher schon kurz dargelegt habe**

Die Fahigkeit der Organismen, ihre Eigenschaften auf die Nachkom-

men zu iibertragen , scheint mir nur s o gedacht werden zu konnen,

dass » dem Keim des Organismus durch die Mischung seiner Be-

standtheile , d. h. durch seine chemisch-physikalische Zusammen-

setzung in Verbindung mit seiner Molekularstructur , eine ganz be-

stimmte Entwicklungsrichtung mitgetheilt wird, dieselbe

Entwicklungsrichtung , wie sie der alterliche Organismus zu An-

fang besessen hat . . . « (a a. 0. S. 24 Das ist nun freilich

nicht mehr als eine Andeutun

nicht . in welcher Weise man g

i
und wir erfahren dadurch noch

I

*) Vergleiche: Haeckel, Generelfe Morphologie II, 107.

**) Ueber die Berechtigung der D arwin'schen Theone. Leipzig 1868,

M
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lungsrichtung zu denken habe , auf welchen mechanischen Momen-
ten dieselbe tiberhaupt beruhe.

Diese Liicke hat in allerjtingster Zeit H a e ck e 1 , der unermiid-

liche Vorwartsdranger , dem wir bereits eine so reiche Fiille neuer
Ideen verdanken, in seiner Schrift, »die Perigenesis der Plastidule

Berlin 1876« auszufullen gesucht. Leider war der Druck meiner
vorliegenden Schrift bereits im Gange , so dass ich nur kurz die

dort ausgesprochenen Ansehauungen erwahnen kann . Die G-rund-

idee
, dass die Vererbung auf der Uebertragung einer Bewegung,

die Variability auf Abanderung dieser Bewegung beruhe , ent-

spricht vollkommen der auf andern Gebieten der Naturwissenschaft

gewonnenen Ueberzeugung , dass »alle Gesetze in letzter Instanz

inGesetze der Bewegung aufgelost werden milssen « (Helm-
holt z) *)

. Ich halte dieselbe um so mehr fur vollkommen berech-

tigt
, wenn auch gewiss nicht im entferntesten filr erwiesen , als ich

frtther schon die erworbenen individuellen Variationen als »Ablen-
kung der ererbten Entwicklungsrichtnng « bezeichnet habe. Inso-

fern leistet die Haeckel'sche Hypothese mehr als die Darwin'sche
Pangenesis, bei welcher eine Uebertragung des Stoffes, nicht

bios der diesem Stoffe eigenthumlichen Bewegungsart ange-
nommen wird. Wenn aber auch der Keim zu einer mechanischen
Theorie der Vererbung in Haeckel's Hypothese enthalten sein

mag
, so scheint sie mir doch von der vollen Losung des Problems

noch ziemlich weit entfernt zu sein. Sie macht wohl einen Theil

der Vererbungsvorgange anschaulicher , wir konnen unter dem
Bilde einer Molekularbewegung der Plastidule , welche durch aus-

sere Einflusse modificirt wird, ganz wohl die Thatsache der im Laufe

der Generationen eintretenden a 1 1m a 1 i g e n Abanderung verstehen,

dagegen scheint mir die Annahme eines Gedachtnisses der Plasti-

mag sie auch philosophisch vollkommen annehmbar sein

— doch als eine Formel , die vorlaufig kaum tiefer in der Erkennt-

niss eindringen lasst. Unter dem Lichte einer Theorie sollte der

einzelne Fall verstandlich werden, der vorher dunkel war. Ich

wusste aber nicht , wie die verschiednen Formen des Eiickschlags

z. B. der Ruckschlag , welcher bei Kreuzungen verschiedner Eagen
haufig eintritt , durch die Annahme eines Gedachtnisses der Plasti-

dule

*
) Popul&re wissenschaftL Vortr&ge, Heft 2. Braunschweig 1871. S. 208,

v
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Wenndule verstandlicher wiirde.

langst andersgeartete Molekularbewegungen angenommen haben,

warum erinnern sie sich dann bei ihrem Zusammentreffen im Keim

vergangner Zeiten und nehmen die alte ,
langst verlassene Bewe-

gung wieder an ? D a s s sie dieselbe annehmen ,
ist ja Thatsache,

insofern wir einmal die Entwickhmgsrichtung des Individuums auf

Molekularbewegung der Plastidule zurttckfuhren ;
das Warum aber

scheint mir durch die Annahme eines Gedachtnisses der Plastidule

nicht klarer zu warden. Eine mechanische Theorie der Vererbung

mtisste vielmehr zeigen konnen , dass die Plastidulbewegungen der

mannlichen und weiblichen Keimzelle bei ihrem Zusammentreffen

in diesemFalle derKreuzung weit abweichenderFormen sich gegen-

seitig so modificiren , dass als Kesultante die Bewegungsart der ge-

meinsamen Stammform daraus hervorgehen muss. Bis zu solchem

Nachweis ist aber wohl noch ein weiter Weg. Uebrigens bezeichnet

Haeckel selbst seine Hypothese keineswegs schonals eine »me-

chanische Theoriie der Vererbung

einen Anfang dazu , als eine Hypothese ,
von welcher er hofft, dass

sie sich » zum Range einer genetischen Moleciilartheorie wird aus-«m -a m *)

sondern nur als

bilden lassen« (a. a. 0. S. 17). Wenn aber auck mit dem
*

ungenannten Kritiker der » Philosophic des Unbewussten « bekennen

miissen , dass »die Thatsache der Vererbung bis jetzt jeder natur-

wissenschaftlichen E rk 1 a r u n g spottet
«
*) , so liegt darin doch kein

Grund zu einer m e t a p h y s i s c h e n Erklarung zu fluchten , » welche

hier sicherlich am allerwenigsten im Stande ist, den Mangel an

Verstandniss des naturgesetzlichen Zusammenhanges zu ersetzen

Dass vonHartmann von dem Boden des Unbewussten aus,

auf, welchem er steht , das Gesetz der Correlation als unbe-

wusste Anerkennung eines » nicht niechanischen Universalprincips

von Seiten des Darwinismus« hinstellt, kann nicht Wunder nehmen.

Er versteht eben unter Correlation etwas ganz anderes ,, als wir.

Hartmann meint , » der Darwinismus sehe sich selbst durch die

empirischen Thatsachen genothigt, die gesetzmassige Correlation

der zum Speciestypus gehorigen Charaktere anzuerkennen ;
damit

widerspricht er aber seinen mechanischen Erklarungsprincipien,

welche alle darauf hinauslaufen , den Typus als ein mosaikartig

*) a. a. O. S. 89.

*

\ 1

1
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zusammengewiirfeltes , ausserliches ,
zufalliges Aggregat von Merk-

malen aufzufassen , welche einzeln neben oder nach einander durch

Ziichtung oder Gewohnung erworben sind«. Ich glaube aber , dass

eine solche Auffassung weder von Darwin, noch von sonst Je-

mand angenommen wtirde. Grade die Anerkennung, dass zwar

nicht jede, aber doch jede physiologisch tiefer eingreifende

Einzel-Abanderung mit einem System correlativer Abanderungen

unmittelbar verkniipft ist oder sein kann, spricht es ja aus, dass

man auch von unsrer Seite eine innere Harmonie der Theile , eine

Gleichgewichtslage , wie icb es oben ausdrtickte , anerkennt.

Aber schliesst dies schon die Anerkennung eines zweckthatigen

Princips ein oder eine mechanische Erklarung aus ? Ist damit schon

die Anerkennung eines » Speciestypus « gegeben in dem Sinne eines

unzertrennlich verbundenen Complexes von Merkmalen , aus denen

keines herausgenommen werden kann , ohne dass a 1 1 e andern sich

ebenfalls andern? Stimmt iiberhaupt eine solche Anschauung zu

-?den empirischen Thatsachenl

Beides scheint mir keineswegs der Fall zu sein.

Ich beantworte zuerst die zweite Frage. Von alien mbglichen

Seiten her ist jetzt die fruhere Ansicht von der absoluten Natur der

Species widerlegt; es gibt keine Grenze zwischen Species und

Varietat. Wenn aber H a r t ni a nn annimmt, dass bei der Umwand-

lung einer Species » in eine andre « der » ganze gesetzmassig ver-

kniipfte Complex sich andern « mtisse, so ist das ein Rtickfall in die

alte Lehre von der absoluten Natur der Species und steht in grellem,

Wider Wir

seiten Varietaten, welche sich von der Stammform nur durch ein

einziges Merkmal unterscheiden , andere, die mehrfache Unter-

schiede aufweisen , wieder andere , bei welchen die Unterschiede
r

sich auf die meisten Theile erstrecken. Letztere Abweichung wird

dann von vielen Systematikern schon als neue Art bezeichnet wer-

den, von andern nicht.

Der » Speciestypus « ist also in der That eine Art von Mosaik-

bild, aber eben einBild, in dem alle einzelnen Charaktere, die

Mosaiksteinchen , zusammengehoren und ein harmonisches Ganze

bilden, nicht ein sinnloses Durcheinander. Einzelne der Steinchen

oder Steinchengruppen konnen herausgenommen und durch anders

gefarbte ersetzt werden, ohne dass dadurch nothwendigerweise das

.

'
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Bild verzerrt, d. n. als Bild zerstort werde, aber je grossere

Stiicke desselben verandert werden , nm so mehr werden auch in

den andem Theilen der Bildflache Correeturen nothwendig
,

damit

die Harmonie des Ganzen erhalten bleibe.

Noch schwerer als die bei verschiednen Thiergruppen sehr

haufigen unmerklichen Uebergange, welche Art mit Art verbinden,

seheinen mir aber die in der zweiten Abhandlung dieses Heftes

dargelegten Thatsachen ins Gewicht zu fallen, welche beweisen,

dass die zwei Erscheinungsformen e i n e r Species sich ganzlich un-

abhangig von einander verandern konnen. Die Raupe andert ab,

wird neue Varietat . selbst Art (dem Formwerth der Abanderun

nacb) , der Schmetterling aber bleibt unverandert. Wie kann das

gescheben, wenn nocb ein anderes Gesetz, als das des physio lo

-

gi sch en Gleichgewichtes die Theile oder Merkmale aneinander-

kettet und sich zu verschieben gestattet? Mussten nicht die zwei

Stadien ganz ebenso sich mit und durcheinander verandern ,
wie die

Theile eines Korpers, da sie ja zusammen erst den

Speciestypus ausmachen? Und dass dies nicht geschieht, ist

das nicht eben ein Beweis, dass der ganze, allerdings dennoch

» gesetzmassig verbundene Complex « des Arttypus nicht durch ein

metaphysisches Princip zusammengehalten und verbunden ist, son-

dern nur durch Naturgesetze ?

Wenn aber Hartmann die Beziehungen verschied-

ner Arten zueinander ebenfalls unter den Begriff der Corre-

lation fasst, also z. B. das Verhaltniss der Abhangigkeit, in wel-

chem Orchideenblltthen und die sie besuchenden Insekten zueinan-

der stehen, so verlasst er eben den naturwissenschaftlichen Begriff,

der mit diesem Worte verbunden werden sollte, ganz und gar und

bringt zwei heterogene Dinge zusammen , die nichts miteinander

gemein haben , als dass sie beide von ihm als Ausfluss des Unbe-

wussten betrachtet werden. Die Consequenz, die dann weiter aus

dieser selbstconstruirten Correlation gezogen wird
,
dass namlich

ein organisches Correlationsgesetz nur ein andrer Ausdruck fur ein

organisches Entwicklungsgesetz« im Sinne einer metaphysischen

Kraft sei, kann nattirlich nicht anerkannt werden.
»

Wii

hangigkeit eines Theils des Organismus von dem andern, die gegen-

Wechselbeziehunger ?

welche lediglich auf einem

s

I

^
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» physiologischen Abhaagigkeitsverhaltniss « beruhen, wie Hart-
maian selbst es ganz richtig bezeichnet. Damit ist natiirlich die

gesammte Morphologie des Organismus mitbegriffen, und zwar so-

wohl der Bau im Grossen, die Lange, Dicke, Schwere der einzelnen

Theile, als der mikroskopische Bau der Gewebe, denn von allem

Diesem hangen ja eben die Leistungen der einzelnen Theile ab.

Wenn aber Hartmann unter Correlation ))aueh eine morpho-

logische, systematische Wechselwirkung aller Elemente des

Organismus, sowohl in Bezug auf die typische Grundform der Or-

ganisation, wie in Bezug auf den mikroskopisch anatomischen Bau
der Gewebe« begreift, so tragt er auch hier etwas Fremdes in den

Begriff hinein und zwar nieht auf Grand von Thatsachen, sondern

eben in Widerspruch mit iknen und nur gestiitzt auf die Voraus-

setzung eines »innern Entwicklungsprincips«
;
welches »nicht me-

chaniseher Natur ist«.

Man hat schon manehmal den lebenden Organismus mit einem

Krystall verglichen, und mutatis mutandis hat der Vergleich auch

manches Zutreffende. Wie beim werdenden Krystall die einzelnen

Molekiile sich nicht beliebig aneinanderfllgen konnen, sondern nur

in ganz bestimmter Weise, so bedingen sich auch die Theile eines

Organismus in ihrer gegenseitigen Lagerung. Dort wo lauter

^leichartige Theilchen sich gruppiren, ist auch ihre Verbindung

eine sehr gleichartige, leicht zu tiberblickende, sie bietet nur sehr

fringe Moglichkeit von Modificationen, und das sie beherrschende

Gesetz erscheint daher streng und unabanderlich. In dem Orga-

nismus verbinden sich sehr

selben mikroskopisch oder makroskopisch betrachten, und diese

bieten daher auch zahlreiche verschiedne Moglichkeiten der gegen-

seitigen Verschiebung und Aneinanderlagerung
, das sie beherr-

schende Gesetz ist weniger einfach und erscheint weniger streng

und unabanderlich. In beiden Fallen kennen wir die letzte Ur-

sache, welche eine bestimmte Gleichgewichtslage stets herbeifiihrt,

nicht ; bei dem Krystall fallt es Niemand ein, die Harmonie in der

Anordnung der Theilchen einer zweckthatigen Kraft zuzuschreiben,

mannichfaltige Theile, mag man den-

warum sollten wir aber beim Organismus ein solches annehmen

und nicht lieber den bereits begonnenen Versuch fortsetzen, die

sicherlich auch hier vorhandne und ebenso gesetzmassige Harmonie

der Theile auf ihre natltrlichen Ursachen zuriickzufiihren?

*

•
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Aus diesen Griinden scheint mir die Behauptung nicht richtig,

dass die Selectionstheorie kein » mechanischer« Erklarungs-

versuch der organischen Entwicklung sei. Sowohl Variabilitat

als Vererbung, als endlich Correlation lassen sich sehr

wohl rein mechanisch fassen und m ii s s e n so aufgefasst werden,

so lange man keine triftigeren Griinde daftir aufbringen kann, dass

noch etwas Anderes in ihnen verborgen liegt, als physikalisch-

chemische Krafte.

Allerdings aber wird man nicht bei der rein empirischen

Auffassung stehen bleiben konnen, wie sie Darwin in seinem be-

wunderimgswiirdigen Buche von der )>Entstehimg der Arten« nieder-

gelegt bat. Wenn die Selectionstheorie eine mechanische Erkla-

rungsweise sein soil, so ist es nothwendig, dass ihre Factoren in

mechanischem Sinne bestimmt theoretisch formulirt werden.

Sobald man dies zu thun versucht, wird sich aber herausstellen,

dass in der ersten Freude iiber das neuentdeckte Selectionsprincip

der eine in ihm selbst enthaltene Factor der Umwandlnng, als der

scheinbar bekanntere, ungemein in den Hintergrand geschoben

wurde gegeniiber dem andern, neuerkannten

.

i

Ich habe schon vor einer Keihe von Jahren betont, dass der

erste und vielleicht wichtigste, jedenfalls der unentbehrlichste

Factor bei jeder Umwandlung die physische Natur des Or-

ganismus selbst ist*).

Es ware ein Irrthum zu glauben, dass lediglich die Aus-

senwelt bestimme, welcherlei Abanderungen an einer bestimmten

Art auftreten sollen, vielmehr hangt die Natur dieser Abanderungen

ganz wesentlich von der physischen Constitution dieser Art selbst

ab, und eine wirklich erfolgende Abanderung kann offenbar nur

als die Resultante aus dieser Constitution und aus

den auf sie einwirkenden Einfliissen der Aussen

w e 1 1 betrachtet werden

.

Wenn
Qlicher, ja vielleicht uDerwiegenaer aiiiucu -m ««* ^

mung neuer Charaktere zugesprochen werden muss,
• 1 lii .

so kommt flir

erne mechanische Auffassung des organischen Entwicklungspro-

*) Ueber" die Berechtigung etc. Leipzig 1868. Dortfindet sich bereit8 die

hier etwas breiter vorgetragene theoretische Auffassung der Variabilitat in kur-

zen Ziigen dargelegt.
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cesses Alles daranf an, diesen wichtigsten Factor desselben 111

Weise

widersprecbenden Aeusservmgen des Sichgleichbleibens und der

Veranderlichkeit nnter einem gemeinschafflichen Gesiehtepunkte

zu begreifen.

Nun wird allerdings yon Darwin jede Abandoning in gros-

serem Betrage als direkte oder indirekte Folge ausserer Emwir-

kungen betrachtet
Wirknn

immer

Ansiclit

„ sclion ein gewisses ,
geringes Mass von Veranderlichkeit

(individuelle Variability yorausgesetzt, ohne welche grossere Ab-

anderungen niclit zu Stande kommen konnen. Ejnpirisch ist

dieses geringe Mass yon Veranderlichkeit zweifellos yorhanden

;

es fragt sich aber, worauf es bernht. Lasst sich dasselbe auf -me-

chanischem Wege entstanden denken, oder ist yielleich grade hier

der Punkt, wo das metaphysische Princip einsetzt und diejenigeii

kleinsten Variations darbietet, welche den nach dieser —
unabanderlich yorgeschriebenen Gang der Entwicklung moglich

machen? Eine theoretische Definition der Variabi-

lity ist es, ohne welche die Selectionslehre allerdings noch

immer dem Einschmuggeln einer zweckthatigen Kraft die Thure

offen lasst. Eine mechanische Erklarung der Variabilitat muss die

Grundlage dieser Seite der Selectionstheorie bilden.

Diese lasst sich nun nicht schwer auffinden. Alle Ungleichheit

der Organismen muss darauf beruhen, dass im Laufe der Entwick-

lung der organischen Natur ungleiche aussere Einfliisse

die einzelnen Indiyiduen getroffen haben.

mus dieFahigkeit zusprechen, durch Vermehrung nur genaue

Copien seiner selbst zu liefern, oder richtiger: Die Bewe gun g

seiner eigenen Entwicklungsrichtung auf die Nach-

kommen unyerandert zu ttbertragen, so wird jede - ;-

yiduelle Variabilitat « darauf beruhen miissen, dass er zugleich die

Fahigkeit besitzt, auf aussere Einfliisse zu reagiren, d. h. durch

Veranderungen seiner Form und Function zu antworten
,

mithm

seine ursprtingliche (ererbte) Entwicklungsrichtung zu modifier.

Schon ofters ist es dargelegt worden, dass die » Indiyiduen em

und derselben Artec oder die Nachkommen eines Mutterthiers des-

halb nicht absolut gleich sein konnen ,
weil sie yon Beginn ilirer

Existenz an yon uugleichen Einwirkungen der Aussenwelt - - -

Weim

indi-

etrof-
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fen werden. Dies setzt aber voraus , dass sie bei vollig gleiclien

Einflttssen gleicli sein wurden, d. h. es setzt voraus ,
dass die Va-

riability nicht etwas dem Begriff des Organismus Immanentes ist,

sondern eben nur der Ausdruck ungleiciier Beeinflussung an und

fiir sich gleicher Entwicklungsrichtungen. Thatsachlich freilicb

konnen sclion die ersten Keime eines Individuums nicht als vollig

leich vorausgesetzt werden , weil die individuellen Unterscliiede
g

der Vorfahren in versebiednem Grade der Anlage nacb in ilmen

entlialten sein miissen , und man wiirde sclion auf den ersten Ur-

Organismus der Erde zurttckgehen miissen , um eine vollig gleich-

artige , bomogene Wurzel , eine tabula rasa , fur die daraus bervor-

wachsenden Nachkommen zu finden. Ob aber ein solcher jemals

bestanden hat , ist wohl sehr zweifelhaft und weit wahrseheinlicher,

dass zahlreiclie erste Organismen durch Urzeugung entstanden,

welcbe dann ebenfalls nicht absolut gleich gedacht werden konnen,

da die Umstande , unter welchen sie ins Leben traten , nicht absolut

identisch gewesen sein konnen. Nehmen wir aber der Einfachheit

halber einen einzigen ersten Organismus an , so wird die erste von

diesem durch Fortpflanzung entstandene Generation nur solche in-
*

dividuelle Unterschiede besessen haben , welche durch Einwirkung

ungleiciier ausserer Einflttsse hervorgerufen wurden; schon die

dritte Generation aber wird neben den selbsterworbenen , audi er-

erbte Ungleichheiten aufgezeigt haben. und mit jeder folgenden

Generation muss die Zahl der durch Vererbung bereits dem Keim

mitgetheilten Anlagen zu individuellen Verschiedenheiten bis zu

einer gewissen Grenze hin zugenommen haben , so dass man sagen

kann , alle Keime tragen schon in ihrer ersten Entstehung die An-

lage zu individuellen Eigenheiten in sich und wurden solche ent-

wickeln , audi wenn sie selbst nicht ebenfalls wieder von etwas

verschiednen Einflttssen getroffen wurden. Offenbar ist dies aber

der Fall , da schon die jungsten Eizellen im Eierstock eines Thieres

in Bezug auf Ernahrung und Druck n a chw e i s b a r stets ungleichen

aussern Einflttssen ausgesetzt sind

&
* Wenn

dass zwei Keime genau gleieh waren ,
aueh in Bezug anf die .hnen

durch Vererbung eingeimpfte Entwicklungsriehtog ,
so warden

Sie dennoch zwei nieht eongruente Individuen liefern und wenn es

203 u. Seicllitz,
VV^gleiche: Haeckel , Generelle Morphologie II, S

Die Darwin'sche Theorie. 1875, S. 92 u. folgende.

Weismann, Studien. II.
20

^r^

I
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„mgekehrt moglich ware , dass zwei Individnen .on£™«£
an yon absolut den gleichen anssern Einflussen get, ot

naibildun weil die in-

ten wttrden , so konnten auch sie nieht identisch sein

,

^iZlea Verschiedenheiten der Vorfabrenreike anch be! unge-

"ieher Fortpflanzung Mini.nalverscniedenhe.ten der a«f da

Ei iibertragenen Entwieklungsrichtung bedmgen wnrden
.

Sonut

£5 I Verschiedenkeit der Individnen gieicherAb—*
;

in

letzter Instanz 1 e d i g 1 i c h aufderUngleichheitderaussern
Letzter mstanz *^*»- -v

dei
,m^eu , welcbe dieEntwick

SrCabren , a,— der^enigen, welche dasbe—

dureh Vererbung iibertragenen Entwicldungsncbtimg »» Ge-

ringes ablenken. Ich Btimme liier zwar 1m Wese mit

Dai

mttssen

;

u ar win mdHaeckel Uberein, insofern dieselben die -laUgememe

^viduelle Ongleiebbeit « auf ungieiehe aussere^-«n

-

rtickftthren , weiche abev von D a rw in insofem ab als h kemen

wesentliehen TJnterschied zwisehen direkter nnd mdirekte. Hervor-

rnfnng individueller Unterschiede sehe , wenn mit letzterer nnr die

ongleUAe Beeinflussnng des Keimes im Mtertiehen Organism*, ge-

meint sein soil . Gewiss hat H a e e k e 1 Beoht
,
wenn er die »pnmi-

tiven Versehiedenheiten der von den Aeltem erzeugten Keime
«
a,,f

die Ungleichheiten der Ernahrnng znrUekflibrt ,
denen die einzelnen

Keime im alterliehen Organismus unvermeidlich ausgesetzt sein

,uu»Seu, allein offenbar kommt dazu noeh eine andre XJngle.ehheit

der Keime , die mit nngleicber Ernahrnng Nichts zu than bat son-

dern auf nngleieber Vererbung der individnellen Vergedenheden

der Vorfahrenreihe beruht , eine Quelle der Ung eichheit
,

die be,

der gesehleebtiiehen Fortpflanzung noeh ungleich starker fliessen

mass als bei der nngesehleehtliehen : Wie aber h.er erne Vei-

mischung der Merkmale (genauer :
Entwicklnngmchtuiigen) zwe.er

sleichzeitig lebender Individnen in einem Keime stattfindet,

so wird bei jeder Art der Fortpflanzung eine Mischung der Merk-

male einer ganzen Succession von Individnen (der Ahneiireihe) in

demselben Keim zusammentreffen , von denen Smh frei ich die ent-

ferntesten nnr selten in merklichcr Weise geltend machen.

Anf diese Weise tot sich die Thatsache der individnellen

Variabiliffit ganz wohl verstehen ; der lebende Organism™ enthalt

in sich selbst keinPrineip der Veranderlichkeit

,

er ist das sta-

'
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tisehe Moment in dem Entwicklungsprocesse der organischen

Welt und wttrde stets nur wieder genaue Copien seiner selbst lie-

fern, wenn niclit die Ungleichlieit der aussern Einfltisse ein jedes

neuentstehende Individuum in seiner Eutwicklungsrichtung ab-

lenkte; diese Emfliisse sind also das dynamisehe Element des

Processes.

Aus dieser Fassung des Variationsbegriffes lassen sich aber

nocb zwei wichtige empirisch festgestellte Thatsaehen theoretisch

ableiten, die oben schon besprochene Beschranktheit der

Variabilitat in Q die Entste-

W
ten Einflusses ausserer Lebensbedingungen.

Wenn leiclien Stammes

Wirk tn O

selbst nichts Anderes, als die Eeaction des Organismus

auf einen Qualitat

Qualitat

zes und die Qualitat des Organismus. In dem bisher betrachteten

Falle der individuellen Variation war diese letztere gleich, der

Reiz aber un gleich, und auf diesem Wege entstanden bei Orga-

nismen von gleicher physischer Constitution kleine Ungleichheiten,

Variationen von verschiedner Qualitat.

Dasselbe Resultat , namlich verschiedene Variationsqualitaten,

kann aber auch auf dem umgekehrten Wege entstehen ,
dadurch

dass Organismen von verschiedner physischer Natur von glei-

ch en aussern Einflussen getroffen werden. Die Antwort des Or-

ganismus auf den Abanderungsreiz wird je nach seiner Natur eine

andere sein oder mit andern Worten : Organismenverschied-

nerArt reagiren verschiedenartig, wenn sie von den

gleichen Abanderungsreizen getroffen werden. Die

physische Natur des Organismus spielt die Hauptrolle in Bezug

auf die Qualitat der Variationen, ein jeder specinsche Organismus

kann daher wohl ungemein zahlreiche , aber nicht alle irgendwie

denkbaren Variationen hervorbringen , namlich nur solche,

welche seine physische Zusammensetzung ttber-

haupt moglich macht. Daraus folgt dann weiter, dass die

Variationsmoglichkeiten urn so weiter voneinander verschieden sind

bei zwei Arten, je weiter deren physische Constitution (die Morpho-

20*

i
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logie des Korpers einbegriffen) voneinander abweicht ,
dass der Va-

riationskreis bei jeder Art ein eigenthlimlicher ist. Somit werden

wir auf diesem Wege zu der Erkenntnisa gefuhrt ,
dass allerdings

eine »bestimmt gericbtete Variation« bestehen muss
,
aber

nicht im Sinne Askenasy's imd Hartm aim's als Ausfluss ernes

unbekannten, innern Entwicklungsprincips ,
sondern als noth-

wendige d. h. mechanische Folge der ungleichen

physischen Natur der Arten, welche selbst bei gleichem

Reiz mit einer ungleichen Variation antworten muss.

Damit stimmen die Thatsachen , soweit wir sie kennen ,
sehr

1. Verwandte Arten variiren in ahnlicher Weise ,
Arten

entfernterer Verwandtschaft variiren verschiedenartig,
&

aber von

selbst wenn sie von denselben aussern Einfliissen getroffen werden.

So habe ich in dem ersten Heft dieser »Studien« darauf aufmerk-

sam gemacht, dass manche Schmetterlinge unter dem Einflusse

warmeren Klimas eine fast schwarze Farbung annehmen (Polyom-
*

matus Phlaeas), wahrend andere umgekehrt heller werden (Papilio

Podalirius)

.

So lasst es sich verstehen, warum tiberall gewisse Ent-

wicklungsbahnen eingebalten werden, eine Thatsache, die

lediglich aus der Natur der Lebensbedingungen , welche die Varia-

tionen provociren , sich' nicht verstehen liesse. Sobald wir uns aber

klar machen , dass die Qualitat der Abanderungen wesentlich mit

von der physischen Natur des Organismus selbst ab-

hangt
,
gelangen wir von selbst zu dem Schlusse , dass Arten von

weit abweichender Constitution audi verschiedenartige Variationen

hervorbringen mlissen, solche von verwandter Constitution aber

ahnliche. Damit sind aber auch schon bestimmte Entwicklungs-

bahnen vorgezeichnet , und wir begreifen, dass nicht von jedeni

Punkte der organischen Entwicklungsreihen aus ein jeder beliebige

andre erreicht werden kann. Das Variiren in bestimmter Ptich

tung schliesst also keineswegs die Anerkennung eines metaphysi-

schen Entwicklungsprincips ein, sondern lasst sich als mechani-

sches Resultat der physischen Zusammensetzung der Organismen

sehr wohl begreifen.

Auch lasst es sich leicht zeigen, Weise

gleiehe physiscbe Constitution der Organismen entstehen musste,

obgleich doch der erste Anfang der ganzen Entwicklungsreihe, d. h.

;

i



Ueber die mechanische Auffassung der Natur. 309

die altesten Urwesen als nahezu gleichartig in ihrer physischen Be-

schaffenheit angenommen werden mttssen. Die Qnalitat der Varia-

tion ist eben nicht M o s dasProdukt der physischen Constitution,

sondern die Resultante aus dieser und der Qualitat des abandernden

aussern Einflusses. So ging die erste » Species « durch ungleiche

Beeinflussung ausserer Lebensbedingungen in mehrere neue » Spe-

cies « auseinander, und indem dieses geschah, veranderte sich

zugleich die bisherige physische Natur des Organismus und be-

dingte nun auch eine neue Reactionsweise auf aussere Einfliisse

d. h. eine andere Variationsrichtung. Der Unter-

schied von der primaren wird allerdings noch sehr minimal zu

denken sein , er muss aber zunehmen mit jeder neuen Transmuta-

tion und muss geuau paralell gehen dem mit dieser verbundenen

Grade physischer Veranderung. So wird also Hand in Hand mit

den Umwandlungen auch die- Um wand lungs fahigkeit oder

die Reactionsweise des Organismus auf abandernde Einfliisse

immer wieder aufs Neue sich andern mttssen , und wir erhalten

& liied

stituirten Lebensformen, deren Variationstendenz

verschieden ist und zwar in dem graden Verhaltniss

ihres physischen Abstandes, so dass also nahe verwandte

Formen ahnlich , weit entfernte sehr verschieden auf den gleichen

Reiz antworten.

Die individuelle Variation entsteht, wie zu zeigen versucht
-

wurde, dadurch
7
dass jedes Individuum fortwahrend von etwas

verschiednen und zwar immer wieder wechselnden Einfltissen ge-

troffen wird. Denken wir uns aber im Gegentheil eine grossere

Individuengruppe von den gleichen Einflussen getroffen und zwar

von solchen Einflussen , welchen die ttbrigen Individuen der Art

nicht ausgesetzt sind , so wird diese Individuengruppe in n a h e z u

g 1 e i e h e r Weise-variiren mttssen , da beide Factoren der Va-

riation gleich oder nahezu gleich sind: der aussere Einfluss und

die physische Constitution. Nachweisbar werden solche Lokal-

Variationen erst dann, wenn eine Reihe von Generationen hin-

durch derselbe aussere Einfluss gewirkt hat und die Variations-

minima
,
welche beim einzelnen Individuum durch einmalige Ein-

wirkung des Abanderungsreizes ausgelUst werden ,
sich durch Ver-

erbung gehauft haben. So konnen also Transmutationen von eini-
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gem Belang (nachweislich bis zum Formwerth der Art) bios (lurch

direkte Einwirkung der Aussenwelt entstehen, auf demselben

Wege
;
auf dem die individuellen Unterschiede sich bilden

?
uur dass

diese von Generation zu Generation hin- und herschwanken , da

die sie hervorrufenden Einflusse immer wieder wechseln, wah-

rend hier der stets gleiehbleibende aussere Abanderungs-Anstoss

aucb immer wieder dieselbe Variation hervorruft und so eine Hau-
fung der letzteren stattfinden kann. Klimatische Varietaten finden

so ihre Erklarung.

Eine ungleich wirksamere Haufung der im einzelnen Indivi-

duum entstandenen Abweichungen kommt freilich dadureh zu Stande,

dass die Aussenwelt nun auch i n d i r e k t auf die Organismen ein-

wirkt. Es kann nicht meine Absicbt sein , aucb den Process der

Naturziicbtung hier nochmals auseinanderzulegen ; ich erwahne ihn

nur, um darauf hinzuweisen, wie die Transmutation in diesemFalle

auf einer doppeltenEinwirkung der Aussenwelt beruht,

indem diese zuerst durch direkte Einwirkung den Organismus zu

kleinen Abweichungen veranlasst, dann aber durch Auslese die

hervorgerufenen Variationen hauft.

Fasst man die Variabilitat in dieser Weise, betrachtet man jede

Variation als Reaction des Organismus auf eine aussere Einwirkung,

als eine Ablenkung der ererbten Entwicklungsrich-
tung, so folgt daraus, dass ohne Veranderung der Aussen-
welt keine Weiterentwicklung der organischen
Formen hatte eintreten konnen. Wenn wir uns vorstellei

I

dass von irgend einem Zeitpunkt der Erdgeschichte ab die Lebens-

bedingungen vollig unverandert blieben, so wtirden nach unsrer

Anschauung auch die zu diesem Zeitpunkt auf der Erde vorhand-

nen Arten keine weiteren Umwandlungen mehr erleiden konnen,

und hierin spricht sich der diametrale Gegensatz scharf aus , in

welchem diese Anschauungsweise zu jener andern steht, nach wel-

cher das treibende Princip der Transmutationen eben nicht in der

Aussenwelt , sondern im Organismus selbst liegt , als phyletische

Lebenskraft.

Ich kann mir es nicht versagen, hier noch einmal auf die alte

(ontogenetische) Lebenskraft der Naturphilosophen
zuruckzukommen , denn die Parallele zwischen dieser und ihrer

jlingeren Schwester
?
der unter so mannichfachen Masken auftreten-

?

•

•

•
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1

Lphyletiichen Lebenskraft«, ist in der That frappant.

Ware wilich das treibende Princip der Entwicklung des Indivi-

i w «Plhststandige , besondere, im Innern des Organisums
duums erne selbststanuibc

,

Wo ,,iaftn

den

War

Werden

Sftn ^r Aussenwelt , wie sie die Ernahrung und die Athmung

darstellen. Dies ist nun bekanntlieh nieht moglich, mid so warden

ganger dieser Kraft, wenn es ihrer beute noch glb zu der

unklaren Vorstellung eines Zusammenwirkens der zweekthatigen

Kraft mit den Einniissen der Aussenwelt gedrangt, gen an so,

solches Zusanimenwirken heute von den
wie em
VertheidigernderphyletischenLebenskraftpostulirt

Ich werde weiter unten Gelegenheit baben ,
diese letztere

- - .. t • • T» ~,,£wird.

rung

Wird. AUU VVC.uv; „v,.^ „ .

Vorstellung als gauzlich unbaltbar zuriickzuweisen ,
in Bezug aut

die Erstere ist ein scharfer Beweis nicbt wohl zu fiihren, wobl aber

wird man zugeben mtissen , dass der verworrenen Vorstellung des

Zusammenwirkens und Ineinandergreifens zweckthatiger und cau-

saler Krafte auf unsrer Seite eine sehr einfacbe, klare und mit den

Ansichten iiber pbyletische Entwicklung harmonirende Vorstellung

gegeniiberstebt. Wie in der Stammes-Entwicklung jede Verande-

_e der organiscben Typen lediglicb durcb Einwirkung der

Aussenwelt auf die Organismen bedingt wird, so mtissen in der Ent-

wicklung des Individuums sammtliche Erscheinungen des person-

lichen Lebens auf eben solchen Einwirkungen beruhen. Die Phy-

siologie steltt bekanntlieh dabei ganz auf unserer Seite, indem sie

nachweist , dass ohne eine stete Wechselwirkung von Aussenwelt

und Organismus kein Leben bestehen kann, dass die Lebenserschei-

nungen nicbts Anderes siod, als die Keactionen des Organismus auf

die Einflusse der Aussenwelt.

Wie genau die Vorgange der phyletischen und der ontogene-

tischen Entwicklung sicb entsprechen , nicbt bios ihrer aussern Er-

1 1 __ 1. ^-^x nr\£f\-%*4- XXT&YiY\

scheinung, Wesen erkenrit man sofort, wenn

man die Consequenzen aus der heutigen Erkenntniss von dem Aul-

bau des thierischen Leibes zieht. Mag man auch mit Haeckel's

Individualitatslehre im Einzelnen nicht iiberall einverstanden

sein, im Ganz en wird man ihre Richtigkeit doch zugeben mtissen

;

denn es lasst sich nicht bestreiten, dass der Begriff der Individuali-

st ein relativer ist und dass mehrere Kategorien morphologi-
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scher Individuen iibereinanderstehen, welclie ebensowohl einzeln
als physiologische Individuen, d. h. als selbststandig lebende

Wesen niederster Art auftreten, wie sich zu solchen hoherer Art

verbinden konnen. Sobald man aber dies zugibt, wird man rait

Haeckel in dem Werden eines hohern Organismus aus einer Zelle
?

dem Ei, nur eine Fortpflanzung sehen konnen, welche zugleich

mit verschiedner Differenzirung der Nachkommen, d. h. mit An-

passung- derselben an verschiedene Existenz- oder Lebensbedingnn-

gen verbunden ist. Nicht einmal der Umstand bedingt eine durch-

greifende Verschiedenheit vom phyletischen Aufbau des Thier-

(und Pflanzen-) Reichs aus physiologischen Individuen (Bionten

Haeckel' s), dass die Gewebe und Organe eines einzigen Bionten

durcli physische Krafte in grosser Abhangigkeit voneinander stehen

denn auch die gleichzeitig lebenden Thier-Individuen und Arten

bedingen und beeinflussen sicli bekanntlich in der energischsten

Weise.

Erwagt man nun weiter, dass dieselben Einheiten (Zellen),

welche heute die Leiber der hochsten Organismen durch ihre Fort-

pflanzung und Arbeitstheilung zusammensetzen, dereinst als selbst-

standige Wesen den Anfang der ganzen organischen Schopfung

gebildet haben mttssen, dass damals also dieselben Vorgange,
*

welche heute zur Bildung eines Saugethiers ftihren, damals nur zu

einer langen Reihe verschiedener, selbststandiger Wesen filhrte, so

wird man zugeben, dass beide Entwicklungsreihen auf

i

d dass
in Bezug auf die Ursachen der Erscheinungen un-
moglich eine tiefe Kluft bestehen kann zwischen
Ontogenese und Phylogenese, zwischen denLebens-
erscheinungen des Individuums und denender Typen.

Nach unserer Anschauung, beruhen beide auf dem Zusammen-
wirken derselben physischen Krafte der Materie, welches

sich kurz als die Reaction der organisirten, lebenden
Substanz aufdieEinfliisse der Aussen welt zusammen-

fassen lasst.

Einer solchen Harmonie der NaturaufFassung konnen sich die

Gegner nicht rtthmen, es sei denn, dass sie mit der phy-
letischen Lebenskraft zugleich auch wieder die alte

ontogenetische Lebenskraft in ihre Theorie auf-
/

f

\
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n ah men. In der That wiisste ich nicht, was sie davon abhalten

sollte. Wei class die

organische Natur nieht bios von causalen, sondern zugleich von

zweckthatigen Kraften beherrscht wird, der kann die letzteren

eben so gnt als treibende Ursache der individuellen Entwicklung

annehmen, wie als solche der phyletischen. Nach meiner Ansicbt

denn es ist nicht abzusehen, warum die Plan-muss er es sogar,

massigkeiten der Ontogenese nicht auf demselben, ja doch in

jedem Individuum anzunehmenden metaphysischen Princip be-

ruhen solite, als die Planmassigkeiten der Phylogenese ;
kommen

doch die letzteren nur durch die ersteren ttberhaupt

zu Stande. Ich glaube deshalb, dass die Lebenskraft der

Alten (die ontogenetische) mit der Lebenskraft der

Modernen (der phyletischen) steht und fallt. Man

muss entweder beide annehmen oderkeine, denn beide wachsen
*

auf demselben Boden und werden mit denselben Grunden gestutzt

oder bekampft. Wer sich iiberhaupt fiir berechtigt halt, ein meta-

physisches Princip da einzusetzen, wo der voile Beweis, dass

die bekannten Krafte zur Erklarung der Erscheinungen aus-

reichen. zur Stunde noch nicht gefuhrt ist, der muss dies auf dem
1

Gebiete der individuellen Entwicklung ganz ebenso thun , wie auf

dem der phyletischen, denn fiir beide ist dieser Beweis noch sehr

weit von Vollstandigkeit entfernt und enthalt noch zahlreiche und

grosse Liicken,

Auch die theoretische Fassung der Variation als der Reaction

des Organismus auf aussere Einfliisse lasst sich experimentell fiir

jetzt noch nicht als richtig e rw e i s en. Den feinen Unterschieden

gegeniiber, welche ein Individuum vom andern unterscheiden, sind

unsere Versuche noch allzu plump, und klare Resultate zu erhalten

wird dadurch noch bedeutend erschwert , dass imm.er ein Theil der
*

individuellen Abweichungen auf Vererbung beruht und es haufig

nicht nur sehwierig, sondern gradezu unmoglich sein wird, die er-

erbten von den erworbenen zu sondern. Noch viel weiter smd wir

von einer Zuriickfiihrung der Variation auf ihre letzten
,
mecha-

nischen Momente entfernt, von einer mechanischen Theorie

der Fortpflanzung, welche zugleich die Erscheinungen des

Gleichbleibens (Vererbung) und der Veranderung (Variabilitat) dem

mathematischen Calciil zuganglich machte.
n
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Aber wenn aueh ein geniigender Beweis fiir die Richtigkeit der

hier vertretenen Auffassung zur Zeit noch nicht geftihrt werden

kann , so steht dieselbe doch mit keiuer bekannten Thatsache in

Widerspruch , wird aber von vielen Thatsachen dadurch gestiitzt,

dass sie dieselben verstandlich macht (Lokalformen , verschiedner

Variationskreis bei heterogenen Arten). Ihre voile Berechtigung

erhalt dieselbe eudlich dadurch, dass sie die einzig mogliche theore-

tische Formuliruiig der Variabilitat ist, auf welche eine mechanische

Auffassung der organischen Entwicklung gegriindet werden kann.

Dass eine solche aber nicht nur erlaubt , sondern fur den Natur-

forscher wenigstens geboten ist, suchte ich oben darzulegen.

II. Mechanismus und Teleologie.

Im dritten Bande seiner kleinen Schriften hat kiirzlich Carl

Ernst v. Baer die Selection stheorie einer eingehenden Bespre-

chung unterzogen. Ohne ihr die wissenschaftliche Berechtigung

geradezu abzusprechen, macht er dieselbe doch abhangig von der

Erfiillung einer Forderung, die er an sie stellen zu miissen glaubt,

der Forderung, dass dieselbe das Princip der Teleologie

mit dem der mechanischen Auffassung verbinde.

»Die Darwin'sche Hypothese, wie sie von seinen Nachfolgern

gegeben ist, geht immer mehr darauf aus, in den Vorgangen der

Natur alle Beziehungen zu einem Kiinftigen, das werden soil, d. h.

alle Ziele oder Zweckbeziehungen zu leugnen. Da mir solche Be-

ziehuna;en ganz evident scheinen. . . .« Und weiterhin : »Soll

der Darwin'schen Hypothese wissenschaftliche Berechtigung zu-

erkannt werden, so wird sie sich dieser allgemeinen Zielstrebigkeit

ftigen miissen. Kann sie das nicht, so wird man ihr die Geltung

zu versagen haben.«

Diese Worte scheinen fast einer Verurtheilung der Selections-

theorie und der mechanischen Naturauffassung gleichzukommen,
*

denn wie soil ein und derselbe Vorgang zugleich durch Nothwen-
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51o

digkeiten und doeh auch dnieb zweckthatige Krafte bewirkt wer-

den? Das Sine schliesst das Andere aus, und man muss seme

t„„tf ,1 c^t, ,i^«av ftdftr iener Seite anschliessen. feo
Wahl

scheint es.

Nichtsdestoweniger kann man die Baer'sche Forderung
—^ ~r~ iw • a 3 1 I

™ _ a_ I .

«

nicht

ohne Weiteres ami bios auf ihre seheinbare Unerfiillbarkeit bin zu-

Wahrheit die aucb von

Denjenigen nicbt verkannt werden sollte, welcbe einer mecham-

Bchen Naturauffassung buldigen. Es ist dieselbe Wahrheit, welche

auch von den philosophischen Gegnern dieser Auffassung geltend

gemacht wird, Welt

blinden Nothwendigkeiten entstanden denken lasst, dass die unend-

liehe Harmonie, welche in alien Erscheinungen der organischen wie

der nnorganischen Natur an alien Enden und Ecken sich offenbart,

Werk

nur als das Resultat eines »planmassig gerickteten, grossartigen

Entwicklungsprocesses «. Es ist auch vollkommen richtig, wenn

B a e r auf den supponirten Einwurf, dass die mechanische Natur-

auffassung ja nicht mit Zufallen operire, sondern mit Nothwendig-

keiten, antwortet, dass die Wirkungen einer Reihe von Nothwen-

digkeiten, welche »nicht untereinander verbunden sind« in ihrer

gegenseitigen Beziehung nur Zufalle genannt werden konnen. Er

illustrirt dies mit dem Beispiel eines aufgesteckten Zieles. Wenn

ich dasselbe mittelst eines gutgezielten Schusses treffe, so wird

diesNiemand fiir einen Zufall erklaren, wenn aber »aufkiesigem

Wege ein Reiter diesem Ziele vorbeisprengt und ein von den

Hufen des galoppirenden Pferdes aufgeworfenes Steinchen grade

in das Ziel trifft , so wird man dieses Treffen einen hochst seltenen

Zufall nennen. Fiir das aufgeworfene Steinchen war meine Ziel-

scheibe nicht Ziel ; deshalb war das Treffen ein reiner Zufall
,

ob-

gleich das Auffliegen des Steinchens grade in dieser Richtimg und

mit der Geschwindigkeit, die es erhalten hatte, seinen geniigenden

Grund in dem Hufschlage des Pferdes gehabt haben muss.
^

Em

Zufall war dieses Treffen aber, weil der Hufschlag des galoppiren-

den Pferdes zwar das Steinchen mit zwingender Nothwendigkeit

warf, aber gar keine Beziehung zu meiner Zielscheibe hatte.
"~

demselben Grund miisste man die Welt fiir einen immense* Zufall

halten, wenn die Krafte, welche sie bewegen, nicht zweekmassig

Aus

I
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abgemessen waren, um so mehr immens, als hier nicht eine ein-

zehie Wurfbewegung wirkt, sondern eine Menge heterogener Krafte,

(1. h. eine Menge verschiedenartig wirkender Nothwendigkeiten,
* * i

die sammtlich ohne Ziel waren und doch ein sole lies Ziel

nicht nur in e i n em einzelnen Momente, sondern

immerfort trafen. Eine wahrhaft Bewunderung fordernde

Reihe von Zufallen *) «

I

Derselbe Gedanke wird von Hartmann im Scblusskapitel

seines angezogenen Werkes auseinandergelegt , wenn auch in sehr

verschiedner Weise. Er meint: die »Zweekmassigkeit sei eine noth-

wendige und unausbleibliche Folge der mecbanischen Naturgesetze,

die mit zu ihrem Wesen gehort«. »Ware der Mecbanismus der Na-

turgesetze nicht teleologisch
?
so ware er auch kein Mechanismus

geordneter Gesetze
?
sondern ein blodsinniges Chaos stier-

kopfig eigensinniger Gewalten. Erst indem die Causalitat der an-

organischen Naturgesetze den Beinamen der »todteii(( zu Schanden

macht
?
und sich als der Mutterschoss des Lebens und der alliiberall

hervorspriessenden Zweckmassigkeit erweist , verdient sie den

Namen mechanischer Gesetzlichkeit^ wie ein von Menschen gefer-

tigtes Gewirr von Radern und Maschinentheilen. die sich auf be-

stimmte Weise durcheinander bewegen, erst dann den Namen eines

Mechanismus oder einer Maschine erwirkt, wenn die immanente
Teleologie der Zusammensetzung und der verschiednen Bewe-

gung der Theile sich kundgibt**)«.

Gegen die Richtigkeit der diesen Aeusserungen zu Grunde

liegenden Idee lasst sich meines Erachtens kaum Etwas einwen-

den. Zufallig d. h. ohne gemeinschaftlichen Grund
zusammenwirkende Nothwendigkeiten konnen das harmonische

Weltganze und so auch den Theil desselben
;
den wir organische

*

Natur nennen, nicht erklaren, es ist unabweislich ein teleologisches

Princip neben dem blossen Mechanismus anzuerkennen, es fragt

sich nur, Weise

kann, ohne damit zugleich die rein mechanische Auffassung der

Natur wieder aufzugeben.

Dies geschieht aber offenbar, sobald man wie v. Baer und

*) a. a. O. S. 175

**j a. a. O. S. 156
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v. Hart man n das metaphysial Princip in den Gang des Natur-

mechanismus eingreifen lint, sobald man beide als Gleichberech-

tigte nebeneinander wirkend sich vorstellt. Hartmann

nimmt ein solches ausdriicklich unter dem Namen ernes »mnern

Entwicklungsprincips« an undertheilt ihm eine so wesenthche Rolle.

dass man nicht recht einsieht, warum es liberhaupt noch causaie

Krafte in Ansprach nimmt und nicht Ueber gleich Alles selbst

besorgt. Baer spricht sich weit weniger entschieden aus
;
betont

sogar an vielen Stellen den rein mechanischen Zusammenhang or-

ganischer Naturerscheinungen, allein dass auch bei ihm die Vor-

stellung des Eingreifens ernes metaphysischen Princips in den

Verlauf der Naturvorgange zu Grande liegt, beweist vor Allem der

Umstand, dass er die sprungweise Entwicklung der Arten

wenigstens theilweise annimmt. Diese schliesst die Thatigkeit

einer innern Entwicklungskraft nothwendig mit ein.

Wenn ich nun auch bereits zahlreiche Grande gegen die Existenz

einer solchen Kraft vorgebracht habe, und mit der Widerlegung

derselben zugleich auch eine jede Form der Entwicklung a us

zw e c k t h a t i g e n K r a f t e n zu Fall gebraeht ist, so scheint es mir

doch bei einer so tief greifenden Frage nicht iibernussig ,
auch die

sprungweise Entwicklung, die sog. heterogene

Besondern als undenkbar nachzuweisen und zwar nicht auf Grand

der friiher schon gegen die phyletische Lebenskraft im Allgemeinen

gerichteten Instanzen, sondern ganz unabhangig von ihnen.
^

Zuerst muss hervorgehoben werden, dass die positiven

G r u n d 1 a g e 11 dieser Hypothese ungemein schwach sind.

Falle spruiigweiser Umwandlung des gesammten Organismus

mit nachfolgender Vererbung sind liberhaupt noch gar nicht be-

kannt Dass die gelegentliche Umwandlung des Axolotl hochst

wahrscheinlich anders aufgefasst werden muss ,
wurde dargelegt.

Der andere fur heterogene Zeugung genommene Fall, die Sprossung

zwolfstrahliger Medusen im Magen einer achtstrahhgen ist neuer-

dings von Franz Eilhard Schulze*) als eine Art von Schma-

rozerthum oder Commensualismus nachgewiesen worden. Die

Knospenahren der Cuninen sprossen nicht ,
wie man vermutnete,

Zeugung im

*
) Ueber die Cuninen-Knospenahren im Magen von Geryonien. Separat-

abdruck aus den Mittheil. des naturwlss. Vereines. Graz 1875.
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aus der Geryonia hervor , sondern sie entwickeln sich aus einem

Cuninen-Ei ! Wenn man aber die Falle von Generationsweclisel

und Heterogenic liierher zieht , so kann das docii nicht mit dem

Anspruch irgend welchen Beweiswerthes geschehen; es kann da

mit nur angedeutet werden sollen , wie man sick etwa eine sprung-

weise Umwandlung vorstellt. Denn dass wir es beim Generations-

wechsel , ttberhaupt bei jeder cyclischen Fortpflanzungsweise nicht

mit dem Verlassen eines Organisationstypus und mit dem Uebergang

zu einem andern zu thim haben , beweist ja schon die stete Riick-

kehr zu dem Ausgangstypus, eben das cycli sche der ganzen Um-

wandlungsweise. Dass aber zwei sehr lieterogene Typen in einen

Entwicklungskreis gehoren konnen , ist einer weit besseren und zu

treffenderen Erkliirung fahig, als die ist, welche ihr von den Anhan-

gern der sprungweisen Entwicklung gegeben werden mochte. Wenn

wir die cyclische Fortpflanzung aus der Anpassung verschiedner Ent-

wicklungs-Stadien oder Entwicklungs-Generationen an abweichende

Lebensbedingungen ableiten
?
so erklart sich damit nicht nur die ge-

naue und oft auffallende Uebereinstimmung von Gestalt und Lebens-

weise, so ist damit nicht nur eine Brilcke geschlagen zwischen Meta-

morphose und Generationswechsel, sondern wir verstehen auch, wie

innerhalb ein und derselben Hydrozoenfamilie Arten mit und ohne

Generationswechsel vorkommen konnen, ja wie daneben andere

Arten stehen konnen, bei welchen der Generationswechsel (die Er-

zeugung freier Medusen) nur aufdas eine Geschlecht beschrankt

sein kann, wir verstehen tiberhaupt
;
wie eine continuirliche Reihe von

Formen vom einfachen Geschlechts-Organ des Polypen bis zu dem

selbststandigen . frei umherschwimmenden Geschlechtsthier der

Meduse hinfiihren kann , und wie Hand in Hand damit die einfache

Fortpflanzung allmalig zur cyclischen wird. Grade diese Zwi-

schenstufen beider Fortpflanzungsarten machen doch die Vorstel-

lung ganz unhaltbar , als seien die heterogenen Generationsformen

der cyclischen Fortpflanzung durch sog.

p.Titfit.$i.Tidp.Ti d. h. durch nlotzliche SDrunffweise Umwandlung. Wenn
» lieterogene Zeugung a

Philosophen , denen diese Thatsachen fremd sind oder die sich mit

Miihe in sie hineinarbeiten mtissen , den Generationswechsel als eine

Instanz fur »heterogene Zeugung« anfiihren so ist das verzeihlich, von

Naturforschern sollte es aber doch endlich einmal aufgegeben werden

!

Alle iibrigen Thatsachen
?
welche sonst noch fur » heterogene

»
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er schliesst
der

Zeugung« augefiihrt werden, lassen sich noch weniger fur eine

solche verwerthen , denn sie betreffen stets nur Veranderungen ein-

zelner Theile eines Organismus, so z. B. die plotzliche Aende-

rung der Frucht oder Blttthe cultivirter Pflanzen. Der Begriff der

sprungweisen Entwicklung verlangt aber eine totale Umandemng,

— wie dies v. Hartniann auch logisch voilig ricbtig

annimmt -den Begriff des fixen Speciestypus ein, "

nur als Ganzes umgepragt werden, nicht aber stiickweise ab-

geandert werden kann.

Nun kommt aber noch dazu, dass diese beobachteten sprung-

weise entstandenen Abanderungen einzelner Theile moistens

n i c h t v e r e r b t w e r d e n ; die Obstsorten pflanzen sich nur durch

Pfropfreiser d. h. durch Verewigung des Individuums fort, nicht

durch eigentliche Fortpflanzung , durch Samen! Wenn wir nun

aber nirgends plotzliche Abanderungen von grossem Betrage auf-

treten sehen, welche sich auf die Dauer vererben, wohl aber iiber-

all kleine Variationen bemerken , welche alle vererbt werden kbn-

nen , liegfc da der Schluss nicht weit naher , dass sprnngweise Ab-

anderung nicht das Mittel ist , dessen sich die Natur zur Umwand-

lung der Arten bedient , dass vielmehr ein Summiren der k 1 e i n e n

Abweichungen stattfindet und mit der Zeit zu g r o s s e n Unterschie-

den ftihrt ? Oder ist es logisch , das Letztere deshalb zuriickzu-

weisen , weil unsere Beobachtungszeit zu kurz ist , urn lange Sum-

mationsreihen direkt verfolgen zu konnen , das Erstere aber anzu-

nehmen , obgleich keine einzige Beobachtung dafur sprlcht r Ich

denke , solauge noch irgend welche Aussicht bleibt ,
aus der tag-

lich beobachteten Erscheinung der kleinen Abweichungen die

g r o s s e n abzuleiten , so lange haben wir kein Kecht ,
zu dem ganz-

lich hypothetischen Erklarungsprincip sprungweiser Abweichungen

zu fluchten.

Aber die Hypothese der heterogenen Zeugung entbehrt nicht

nur der thatsachlichen Grundlage , sie lasst sich auch direkt als

unhaltbar erweisen.

Sie ist unhaltbar deswegen , weil die Thatigkeit einer innern

Umwandlungskraft die Anpassungen an die Lebensbedingungen un-

erklart lasst, weil somit Naturziichtung mit in Anspruch genommen

werden muss zur Erklarung der Umwandlungen , weil aber ein

Zusammenwirken von phyletischer Lebenskraft und
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Naturztichtunff undenkbar ist, sobald man die Um-
t>

wandlungen in Sprtingen erfolgend sich vorstellt.

Man illustrirt stets die supponirte »heterogene Zeugimg« mit

dem Paradigma des Generationsweclisels , man denkt sich also die

Entstetmng einer neuen Thierform in der Weise , wie wir lieute bei

der cyclischen Fortpflanzung der Medusen die frei schwimmenden

Glocken der Quailen von festgewachsenen Polypenstockchen her-

vorsprossen sehen, oder durch innere Knosptmg (Treinatoden)

Saugwttrmer von sog. Keimschliiuchen ; kurz man denkt sich, dass

eine Thierform eine zweite starkabweichende Thierform plotz-

lich und selbstverstandlieh aus rein inner en Ursa chen hervor-

bringe. Nun wttrde es aber ein unabweisliches Postulat an diese

Theorie sein , dass durch einen soichen Process sprungweiser Ent-

wicklung nicht etwa ein b losses Schema des neuen Thiertypus

cntstehe, sondern sogleich wirklich lebensfahige, in be-

ge-

stimmten Lebensverhaltnissen ausdauernde, auf be-

stimmte Verhaltnisse berechnete Individuen.

Jeder Naturforscher aber , der sich eingehend liber die Bezie-

hung vom Bau zur Lebensweise aufzuklaren suchte , weiss , dass

selbst die kleinen Unterschiede , welche Art von Art scheiden , stets

eine Menge kleiner Structur - Abweichungen enthalten, welche

sich auf ganz bestimmte Lebensbedingungen be-

ziehen; er weiss, dass uberhaupt bei jeder Thierart der

sammte Bau in alien seinen Theilen aufs Genaueste den

speciellen Lebensbedingungen angepasst ist. Es ist nicht Ueber-

treibung , wenn ich sage , in a 1 1 e n seinen Theilen , denn auch die

sogenannten »rein morphologischen Theile« konnten nicht an

-

ders sein, als sie sind, ohne andere Theile zu andern, welche

eine bestimmte Function ausiiben. Ich will zwar nicht behaupten,

dass auch bei sehr nahe verwandten Arten a lie Theile des Kor-

lab-

weichen miissten , obgleich es mir nicht unwahrscheinlich ist , dass

eine genaue Vergleichung sehr haufig dieses Kesultat liefera

wiirde. Dass aber bei Thieren, welche in morphologischer Be-

Weise
5
wenn auch nur wenig voneinander

Q ?

oder wie Saugwttrmer und ihre Ammen , in j e d em i h r e r T h e i 1 e

anders gebaut sind , das kann man mit Bestimmtheit sagen.

Nun ware zwar diese starke Abweichung in alien Theilen fur

I

;

.
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eine planniassig umgestaltende Kraft an mid fiir sicli kein Hinder-

niss , sie wird es aber dadurch , dass alle Theile des Organismus

bestimmter Beziehung zu den aussern Le-

bensverhaltnissen stehen miissen, soil anders der Or-

ganismus 1 e b e n s fa h i g s e i n ; alle Theile miissen auf das Ge-

m ganz

Wie
naueste bestimmten Lebensbedingungen angepasst sein.

das nun durch eine sprungweise umwandelnde Kraft zu Stande

kommen konnen ? Har tm ann , der trotz seiner sehr anerkennens-

wertlien und weitausgedelinten naturwissenschaftlichen Kenntnisse

doch unmoglich die intensive Ueberzeugung von der al le System e

des Organismus durclidringenden Harmonie vonBau

und Lebensbedingungen besitzen kann, welche eben nur

die eigne Ansebauung und Untersuchung zu geben im Stande ist,

hilft sich einfach dadurch, dass er die Naturziichtung nun als

»auxiliares Princip« der umbildenden Kraft zu Hiilfe kommen lasst.

Man sollte nicht denken, dass auch Naturforscher zu derselben

Auskunft greifen konnten , und doch wird allgemein von den An-

hangern der phyletischen Kraft und der sprungweisen Entwicklung

die Naturziichtung als das Princip herbeigezogen , welches die An-

passnngen zu besorgen hat. Wann soil sie aber in Wirk-
samkeit tret en? Wenn durch Keimes-Metamorphose eine neue

Form entstanden ist, so mus's diese von ihrem Entste-
hungs-Momente an bereits den neuen Lebensbedin-
gungen angepasst sein, oder aber sie wird zu Grunde
gehen! Es ist ihr keine Zeit gegonnt, noch eine
Reihe von Generationen hindurch in unangepasstem
Zustand zu verharren, bis durch Naturziichtung

die Anpassung gliicklich erreicht ist. Entweder Na-

turziichtung, oder phyletische Kraft, Beides zusammen ist

undenkbar ! Wenn es eine phyletische Kraft gibt , dann muss sie

die Anpassungen selbst besorgen.

Man mochte mir hier vielleicht einwerfen , dass dasselbe Hin-

derniss auch einem solchen Umwandlungsprocess entgegenstiinde,

der sich in kleinen Schritten vollzieht, aber dem ware nur

HDiesdann so, wenn die Aenderung plotzlich vor sich ginge.

kommt aber — wie ich oben darzulegen suchte — jedenfalls nur

sehr selten vor ; in vielen Fallen (Mimicry) andern sich die Bedin-

gungen sogar erst durch die eintretende Form-Aencle-

We ism aim, Studion. II. 21
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rung. also naehweisbar ffenau eben so allma.lig-als diese.

.

Ganz ebenso muss es in alien andern Fallen sein , in welchen es

ilberhaupt zur Umwandlung der bestehenden Form und nicht bios

zum Aussterben der betreffenden Art kommt : Die Transmuta-

tion muss stets gleichen Schritt halten mit der Ab-

linderung der Lebensbedingungen, denn anderten sieh

diese letzteren schneller, so konnte die Art im Kampfe mit den

concurrirenden Arten nicht bestehen, sie mlisste zu Grunde gehen.

Mit der sprungweisen Umwandlung der Arten ist

auch die plotzliche Abanderung der Lebensbedin-

gungen schon gegeben, denn eine Qualle lebt nicht, wie ein

Polyp, ein Saugwurm nicht, wie seine Amine. Aus diesem Grunde

kann die Naturzuchtung unmoglich ein Hulfsprincip der » hetero-

genen Zeugung « sein , sondern wenn eine solche sprungweise Um-

wandlung existirt , so muss sie die neue Form fix und fertig hin-

stellen, ausgeriistet zum Kampf urns Dasein, und angepasst in

alien ihren Organen und Organsystemen an die speciellsten Bedin-

gungen ihres neuen Lebens

!

Ware aber das nicht »reine Zauberei«? Und dabei ist noch

nicht einmal in Anschlag gebracht, dass hier — wie oben bei dem

Beispiel der Nachaffung — auch r t und Z e i t stimmen miissten

!

Die Forderung der prastabilirten Harmonie trate wieder heran, das

fur specielle Lebensbedingungen berechnete Thier diirfte auch nur

genau in dem Zeitmoment der Erdgeschichte auftreten, in welchem

diese Specialbedingungen alle erfiillt sind u. s. w.

Nein ! Wer die unendlich zahlreichen und feinen Beziehungen

annahernd kennen gelernt hat, welche in jeder Thierart die Ein-

zelheiten des Banes mit der Function in Harmonie bringen , und

wer sich diese Verhaltnisse in Hirer zwingenden Kraft vor Augen

hiilt, der kann unmoglich an der Idee einer sprungweisen Entwick-

lung der Thierformen festhalten. Wenn eine Entwicklung ilber-

haupt stattgefunden hat, dann geschah sie in kleinen und kleinsten

Schritten und sehr allmalig , so zwar , dass eine jede Abanderung

Zeit hatte, sich mit den ubrigen Theilen ins Gleichgewicht zu

setzen, und so eine Succession von Abanderungen erst allmalig die

ganze Umwandlung des Gesammt-Organismus und zugleich die

vollstandige Anpassung an neue Lebensbedingungen zu Stande

brachte.

V
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Aber niclit nur die sprungweise, sondern iiberhaupt eine jede

Umwandlung ist zu verwerfen , welclie auf dem Eingreifen eines

metaphysischen Entwicklungsprincips basirt. Wem die bisher vor-

gebrachten Indicien gegen ein solches nicht genugen, der stelle sich

doch einmal die Frage , wie und wo eigentlich ein solches Prineip

eingreifen soil? Icli meine eine Wirkung konne stets audi nur

e i n e n zureickenden Grund haben ;
geniigt dieser eine, nm sie her-

vorzurufen, so bedarf es keines zweiten mehr. Der Zeiger der Uhr

dreht sich mit Nothwendigkeit in bestimmter Zeit einmal im Kreise

herum, sobald die Feder , welche den Mechanismus in Bewegung

setzt, aufgezogen ist; bei einer nicht aufgezogenen Uhr konnte

vielleicht eine geschickte menschliche Hand dem Zeiger dieselbe

Bewegung ertheilen, dass aber die Uhr zugleich von der Feder

und von einer Hand dieselbe Bewegung erhalten konne , die sie

durch eine dieser beiden Krafte all ein schon erhalten wiirde, ist

unmoglick, weil der Zeiger seine Bewegung nur einer Ursache

verdanken kann. So scheint mir konnen audi die Variationsketten,

welche die Transmutationen ausmachen , nicht zugleich von phy-

sischen und von metaphysischen Ursachen bestimmt werden, son-

dern entweder von diesen, oder von jenen.

Von keiner Seite wird es bestritten, dass we-nigstens ein Theil

der Vorgange organischen Lebens auf dem mechanischen Zusam-

menwirken physischer Krafte beruht. Wie soil es nun denkbar

sein, dass in dem Gang dieser causalen Krafte plotzlich Pausen
*

eintreten und eine zweckthatige Kraft daftir eintritt, um spater wie-

der die physischen Krafte ans Ruder zu lassen ? Fiir mich ist dies

eben so undenkbar , wie die Vorstellung , dass der Blitz zwar die

elektrische Entladung einer Gewitterwolke ist, deren Bildung und

elektrische Spannung von causalen Kraften abhiingt , deren Zeit

und Ort rein durch solche Krafte bestimmt wird, dass aber der

Donnerer Zeus dennoch es in seiner Macht hat, nach seinem Willen

den Blitzstrahl auf das Haupt des Schuldigen zu lenken

!

Wenn Denkbarkeit eines

gleichzeitigen Zusammenwirkens von teleologischen und cau-

salen Kraften zur Erreichung einer Wirkung in Abrede stellen und

die alleinige Berechtigung der rein mechanischen Auffassung der

Naturvorgange festhalten muss , so glaube ich doch nicht, dass wir

deshalb darauf zu verzichten brauchen , die Existenz einer zweck-

21*
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thatigen Kraft anzuerkennen , nur mils sen wir sie nicht in

den Mechanismus der Welt direkt mit eingreifend

uns vorstellen, sondern vielmehr liinter demselben

als die letz.te Ursache dieses Mechanismus.

Baer weist uns selbst darauf bin , wenn er auch die vollen

Consequenzen aus seinen Argumenten nicht zieht.

Mit vollem Kechte betont Derselbe in seinem an schonen und

grossen Gedanken ttberaus reichen Buche ganz besonders, dass

der Begriff der Nothwendigkeit (Causalitat) und der

des Zweckes sich keineswegs auszuschliessen brau-

chen , vielmehr in gewisser Weise ganz wohl mit einander verbun-

den sein konnen. So erreicht der Uhrmacher seinen Zweck ,
die

Uhr, dadurch, dass er die Spannkraft einer Feder mit einem Rader-

werk in Verbindung setzt, also durch Benutzung plrysikalischer

Nothwendigkeiten; der Bauer verfolgt seinen Zweck, eine Korn-

arndte zu erhalten, dadurch, class er Samen inAckerland ausstreut,

der Same aber muss mit absoluter Nothwendigkeit keimen ,
wenn

er dem Einflusse der Warme, des Bodens, der Feuchtigkeit ausge-

setzt wird u. s. w. So unzweifelhaft sich in diesen Beispielen eine

Kette von Nothwendigkeiten mit einer teleologischen Kraft, dem

Willen eines Menschen verbindet , so geht doch grade aus diesen

Beispielen hervor, dass lib

e

rail da, wo wir ein Ziel oder

einen Erfolg durch Nothwendigkeiten erreicht sehen,

die zweck set zende Kraft nicht in den einmal begonnenen

Ablauf der Nothwendigkeitsketten eingreift , dass sie vielmehr nur

vor dem ersten Anfang dieser Nothwendigkeiten thatig ist, indem

sie dieselbe combinirt und in Bewegung setzt. Von dem Augen-

blick an , in welchem der Mechanismus der Uhr in Harmonie zu-

sammengestellt und die Feder aufgezogen worden ist, geht die Uhr

ohne weitere Betheiligung des Uhrmachers, wie das Saatkorn, ein-

mal in die Erde gelegt, sich ohne Zuthun des zwecksetzenden

Bauern zur Pflanze entwickelt.
-

Wenden wir dies auf die Entwicklung der organischen Welt

an, so werden die Vertheidiger einer mechanischen Entwicklung

der organischen Natur durchaus nicht gezwungen sein, eine teleolo-

gische Kraft zu laugnen , sie werden dieselbe nur dahin verlegen

miissen, wo sie allein wirksam sein kann: an den An fang der

Dinge.
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Auf dem Gebiete der an organisehen Natur zweifelt Nie-

mandmehr an

nungen.

dem rein mechanischen Zusamnienhang der Erschei-

TOCU Relen and Sonnenschein treten flir uns nielit nach gStt-

licher Laune ein, sondern nach gottlichen Naturgesetzem In dem

Masse als die Erkenntniss der Naturvorgange voransehntt
>;

muss e

der Punkt zuriickgeschoben warden, an welchem die gotthche All-

macht zwecksetzend in die Naturproeesse emgreif oder wie der

unbekannte Verfasser der Kritik der Philosophies Unbewussten-

sich ausdriickt , aller Fortschritt in der EAenntniss der Naturvor

gange beruht »auf der fortsc"

begriffs«. Jetzt glauben wir

lwBW Wunder

aucb die organische Natur als

Mechanismus erkannt zu haben. Aber folgt nun daraus die ganz-

liche Laugnung einer letzten Welt-Ursache ? Gewiss nicht, vielmehr

wird grade die in den Ersclieinungen der 1 eb en den Natur noch

viel deutlicher hervortretende » Zielstrebigkeit

«

energischer zu der Ueberzeugung drangen , dass das liarmonische

Zusammenwirken der pliysisehen Krafte , ihre Verbindung zu dem

v. Baer) noch

Welt-Mechanismus eine gemeinsameWui

ausgedruckt : einen Weltmechan

Krafte der Materie so gegeneinander abwog,

voraussetzt , der die

dass eine verniinftige

Welt dabei herauskommen musste. Es ware eine grosse Selbst-

tauschung, wollte Jemand glauben, die Welt begriffen zu haben,

wenn es ihm gelang , die Naturerscheinungen auf einen Mechanis-

mus zuriickzufivhren. Er vergasse dabei, dass dieser selbst doch

auch wieder seinen Grund haben muss undzwar einen teleologischen,

zwecksetzenden Grund

.

Man sage nicht, es sei gleichgultig, diesen letzten Grund anzu-

nehmen, oder nicht, da wii ihn doch nicht erkennen konnten.

Freilich liegt er jenseits unseres Erkenntnissvermogens in dem

dunkeln Gebiete der Metaphysik , er lasst sich nur als vorhanden

erschliessen , alle Versuche aber, ihm naher zu kominen, haben

stets nur zu einem Bilde oder zu einer For in el gefuhrt.

Dennoch liegt ein Fortschritt der Erkenntniss in der Annahme

Er lasst sich wohl vergleichen
Weltursache

mit demjenigen , welchen gewisse Ergebnisse der neueren Sinnes-

*) Das Unbewusste vom

theorie. Berlin 1872. S. 16.

Standpunkte der Physioiogie and Descended

^
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Physiologic mit sich geftihrt haben. Wir wissen heute, dass die

Bilder , welche uns unsere Shine von der Aussenwelt liefern, nicht

»wirkliche Abbilder von irgend einem Grade der Aehnlichkeit

«

sind *
?

Q
welt, welche als solche in dieser nicht existiren, vielmehr lediglich

unserem Bewusstsein angehoren. Wir

Welt nicht so ist wie wir sie wahrneh
?

n also sicher, dass die

dass wir das »Ding an

\

sich « nicht erkennen konnen , dass das Reale stets fiir uns trans-

scendent bleiben wird. Wer wollte aber bestreiten, dass in dieser

Erkenntniss ein bedeutender Fortschritt enthalten ist, trotzdem die-

selbe zum grossen Theil negativer Natur ist? Wie wir aber hinter

der Erscheinunaswelt unserer Sinne eine wirkliche Welt annehmen

mussen , Von deren wahrem Wesen wir nur unvollkommene (nam-
*

lich nur in Bezug auf Zeit und Raum der Realitat entsprechende

Kenntniss erhalten, so mussen wir hinter den zweckmassig oder

» zielstrebig « zusammenwirkenden Kraften der Natur eine ihrem

Wesen nach nicht weiter erkennbare Ursache erschliessen, von der

wir eben nur das Eine mit Bestimmtheit aussagen konnen, dass sie

eine teleologische sein muss. Wie die erste Erkenntniss uns erst

den wahren Werth unserer Sinneseindrucke erkennen lasst, so lasst

die zweite uns erst die wahre Bedeutung des Welt-Mechanismus

ahnen.

In beiden Fallen erfahren wir freilich nicht viel mehr, als dass
*

hier noch Etwas vorhanden ist, was wir nicht erkennen, aber in

beiden Fallen ist diese negative Erkenntniss von grosstem Werthe.

Das Bewusstsein, dass hinter dem fiir uns allein begreiflichen Me-

chanismus der Welt noch eine unbegreifliche, teleologische Welt-
r

ursache liegt, bedingt eine ganz andere, der materialistischen

gradezu entgegengesetzte Weltanschauung. Sehr richtig und

schon sagt B a e r : » Einen Zweck konnen wir uns nicht anders den-

ken, als von einem Wollen und Bewusstsein ausgehend. In einem

solchen wird denn auch wohl das Zielstrebige seine tiefste Wurzel

haben, wenn es uns als eben so verniinftig wie nothwendig er-

scheint.(( Denken wir uns eine diese Welt wollende, gottliche

Allmacht als letzten Grund der Materie und der ihr anhaftenden

*) Vergleiche: Helmholtz, Populare wissenschaftl. Vortrftge. Heft 2

Braunschweig 1872.

\

. .
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Natargesetze , bo versohnen wir damit die scheinbar unverembaren

Gegensatze des Mechanismns nnd der Teleologie. Wie Hartmann

an einer Stelle vender »immanenten Teleology emer Maschine

redet

,

Welt

reden weil die einzelnen Krafte der Materie grade so gegeneinan-

Welt
der abgemessen sind ,

dass _
_

mtissen, wie die Rader and Hebel einer Maschine das beabsicbtigte

Fabrikat.
n ,

.. . ,, -. T?m
Wenn aber gefragt wird, wie denn das Geistige das Em-

pfindende Wollende and Denkende in uns selbst and in

der abrigen Thierwelt in den mechanischen Process der orgamschen

Entwicklung hineinpasse, ob denn anch die Entwicklung der Seele

als rein mecbanischen Gesetzen folgend gedacht werden konne,

so antworte icb unbedenklich mit den reinen Materialists bejahend,

wenn icb auch nicbt mit ibnen harmonire in der Art wie sie diese

Erscheinnngen aus der Materie herleiten .
Denn Denken and Aas-

dehnung sind heterogene Dinge und das Eine kann nicbt als Pro-

hPivaobtet werden. Aber waram sollte der alte
Andern

Gedanke der »beseelten Materie « nicht wieder aufgenommeu wer-

den, wie dies wobl znerst wieder von dem angenannten Kritiker

der '» Philosophic des Unbewassten« geschehen ist, and wie kiirz-

lich anch Fr. Vischer sich, wenn aach nar gelegentlich and

fliichtig , in diesem Sinne aasgesprochen hat *) ? and sollte damit

nicht eine braachbare Formel znr Erklarang sonst ganzlich anver-

mittelter Erscheinnngen gefunden sein ?

Der nngenannte Kritiker bezeichnet die Annahme emer Em-

pfindang der Atome als eine »fast nnvermeidliche Hypothesec.

(S 62) •

» nnvermeidlich deshalb, weil, wenn die Empfindang nicht

eine allgemeine Ureigenschaft der constituirenden Elemente

der Materie ware , schlechterdings nicht einzasehen ware
,

wie

dnrch formelle Potenzirang and Integration derselben das ans be-

kannte Empfindangsleben der Organismen sollte entstehen kon-

»Es ist nnmoglich, dass ans rein aasserlichen Elementen,
nen«* -

•) Studien uber den Traum^ Beilage zur Augsburger Allgem. Zeitung vom

"' A
A
Pl18

Hae kel schist sich in .eine, nenesten, eben angefuhrten Schrif.

„die Perigenesi. der Plastidule" Berlin 1876, dieser Auftaung an. Siehe

.

S. 38 u. folgende,
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die jeder Innerlichkeit entbehren, plotzlich bei einer gewissen Art

der Zusammensetzung eine Innerlichkeit hervorbrechen sollte, die

sieh immer reielier und reicher entfaltet ; so gewiss vielmehr die

Naturwissenschaft iiberzeugt ist , dass in der Sphare der Aeusser-

lichkeit die hoheren (organischen) Erscheinungen doch nur Combi-

nationsresultate oderSummationsplianomeneder elementaren Atom-
kiitfte sind, ebenso gewiss kann sie, wenn sie sich einmal ernstlich

mit dieser andern Frage beschaftigt, sich der Ueberzeugung nicht

verschliessen , dass auch die Empfindungen hoherer Bewusstseins-

stufen nur Combinationsresultate oder Summationsphanomene der

Elementarempfindungen der Atome sein konnen, wenngleich letztere

als solche immer unterhalb der Schwelle der hoheren Gruppenbe-
wusstseine bleiben. In dem Verkennen dieser Doppelseitigkeit der

objectiven Erscheinung — »liegt der Grundfehler alles Materialis-

mus und alles subjectiven Idealismus. So unmoglich der Versuch
des letzteren ist , die ausseren Erscheinungen des raumlichen Da-
seins aus Functionen der Innerlichkeit und deren Combinationen zu
construiren

, ebenso unmoglich ist das Bestreben des ersteren , aus
irgend welchen Combinationen ausserlicher, raumlicher Kraftfunc-
tionen eine innerliche Empfindung aufzubauen «.

Es liegt mir fern, auf diese Fragen naher einzugehen, ich habe
sie nur berlihren wollen, urn anzudeuten, dass mir auch von dieser

Seite her kein Hinderniss fiir eine rein mechanische Auffassung des

Weltp Moge man iiberhaupt dem Na-
turforscher verzeihen, wenn er auf philosophisches Gebiet hinuber-

zustreifen versuchte. Wunsche
beitragen zu konnen zu der Verstandigung zwischen clen neuen
Erkenutnissen der Naturforschung und den Ergebnissen der Spe-
culation zu der Erreichung des von beiclen Seiten angestrebten

Zieles : einer mit dem Erkenntnissstandc unserer Zeit stimmenden
in sich harmonischen und befriedigenden Weltanschauung.

Ich glaube gezeigt zu haben, dass die Selectionstheorie
keineswegs — wie stets angenommen wird — zum Laugnen einer

teleologischen Weltursache und zum Materialismus ftihren muss
und hoff'e damit dem Durchdringen dieser in ihrer Tragweite kaum
zu itberschatzenden Lehre den Weg geebnet zu haben. Denn Viele

und nicht die Schlechtesten gelangten nichtfzu einer unbefangenen
Priifung der Thatsachen, weil sie die ilmen unvermeidlich schei-

S
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nende Consequenz materialistischer Weltanschauung von vorn-

herein zurtickschreckte. Meehanismus und Teleologie schliessen

einander nicht aus, sie bedingen sich vielmehr gegenseitig, ohne

Teleologie ware kein Meehanismus, sondern nur ein wirres Durch-

einander roher Krafte, und ohne Meehanismus keine Teleologie,

denn wie sollte dieselbe ihre Zwecke ausfiihren?*

Sehr richtig sagt v. Hartmann: »Der denkbar vollkom-

menste Meehanismus ware zugleich die denkbar vollkommenste

Teleologie. « Als einen solchen denkbar vollkommensten Meeha-

nismus moge man sich denn die Welt der Erscheinungen vorstellen.

Bei einer solchen Auffassung werden die Beftirchtungen schwinden,

es mochte durch die neuen Anschauungen den Menschen das Beste

abhanden kommen, was'sie besitzen : Sittlichkeit und acht

humane Geistescultur. Wer mit B a e r die Naturgesetze als

die » Willensausser «

ansieht, fiir den ist es klar, class ein weiterer Fortschritt in der

Erkenntniss dieser Gesetze den Menschen nicht von der Bahn fort-

schreitender Vervollkommnung ablenken, sondern ihn fordern muss,

dass die Erkenntniss der Wahrheit unmoglich einen Eiickschritt

bedeuten konne, moge dieselbe nun lauten wie sie wolle. Man

stelle sich ktihn auf den Boden der neuen Erkenntniss und ziehe

die richtigen Consequenzen aus ihr und wir werden weder Sittlich-

keit, noch das beruhigende Gefiihl einem harmonischen Weltganzen

als nothwendiges, entwicklungsfahiges und einem

Ziele zustrebendes Grlied eingefugt zu sein aufgeben

miissen.

Eine andere Art aber des Eingreifens gottlicher Allmacht in

die Vorgange des Weltprocesses als durch Setzung der letzten die-

selben hervorrufenden Krafte ist zum mindesten fiir den Naturfor-

scher unannehmbar. Wohl sind wir noch weit entfernt, den Meeha-

nismus der die organische Welt hervorruft auch nur einigermassen
*

vollstaudig zu verstehen, wir befinden uns noch in den ersten An-

fangen der Erkenntniss. Dass aber die organische Welt so gut als

die anorganische auf mechanischen Kraften allein beruht
7
zu dieser

Ueberzeugung konnen wir jetzt schon gelangen, denn zu ihr fuhren

nicht nur die Eesultate specieller, auf abgegrenzten Gebieten ange-

*) Vergleiche Hartmann a. a. O. S. 158
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stellter Forschungen, sondern eben so sehr allgemeine Erwagungen.

Mag man aber auch die zwingende Kraft dieser Argumente nicht

anerkennen, mag man sich daran festklammern, dass der Induc-

tionsbeweis gegen das Vorhandensein einer » phyletischen Lebens-

kraft<' nur an ganz vereinzelten Punkten gefuhrt ist, oder daran,

dass er tiberhaupt nie vollstandig d. h. an alien Punkten wird ge-

ftthrt werden konnen, immer wird man zugeben mttssen, dass

ftir den Naturforscher die mechanische Auffassung

der Natur die einzig mGgliche ist, dass er gar nicht be-

rechtigt ist, dieselbe aufzugeben, ehe ihm nicht das Eingreifen

teleologischer Krafte in denVerlauf des organischen Entwick-

lungsprocesses nachgewiesen wird. Und so wird es in jedem Falle

nicht gleichgultig sein konnen, ob eine von Vielen nothwen-

dig anzunehmende Naturauffassung vereinbar mit

der Vorstellung eines Weltzweckes und eines letzten

zwecksetzenden Princips der Welt ist, denn der Werth,

den wir dem eignen Leben und Streben beilegen konnen, hangt

lediglich hiervon ab. So mag denn das End- und Hauptresultat

dieser Schrift in dem versuchten Nachweise gefunden werden, dass

die mechanische Naturauffassung sich mit einer teleologischen

Welt auffassung nicht nur verbinden 1 a s s e , sondern mit ihr ver-

bunden werden mlisse.

J
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Erklarung der Abbildungen.

Tafel I.

latarum
Fiaa 1—12 stellen sammtlich die Raupe von M a c r o g 1 o s s a S t e 1

-

gezogen. Die meisten Figuren sind vergrossert, wenn auch oft nur ganz

unbedeutend ; in diesem Fall gibt die beigefugte Lime die naturliche

Fig. 1. Stadium I; ein Raupchen unmittelbar nach dem Aus-

schliipfen; naturliche Grosse 0,2 Centim

.

Fig. 2. Stadium II; kurz nach der ersten Hautung
;
naturliche

Gl0SS

Figg! 3—1^'stadium V; die hauptsachlichsten Farben -Varia-

10Iiei

Fig. 3. Das einzige lila gefarbte Exemplar der ganzen Zucht
;

natur-

liche Oni.se 3£Centim.^ ^^ ^ ^ ^ verwaschener

Subdorsale. ^^ ^^ ^ ^ ^^ und dunkel markirter

Zeichnung (Dorsale und Subdorsale) ;
naturliche Grosse 4 9 Centim.

Fiq 6 Dunkelbraune Form (haufig); nattirhche Grosse 4 Centim.

;

bei dieser Figur ist die feine Chagrinirung der Haut durch die weisse

Punklirung angedeutet, bei den ilbrigen ist sie ganz oder theilweise weg-

P-Plassen nur bei 8 und 10 noch ebenfalls angegeben.
gelassen, ™r

(Mufi ); nattirliche Grosse 4 Centim

fB" 8. Hellbraune Form (haufig); naturliche Grosse 3 5 Centim

Fig. 9. Scheckiges Exemplar, das einzige der ganzen Zucht

;

turliche Grosse 5,5 Centim.

Fin 10 Graubraune Form (selten).

Fi«. 1 1 : Eine der Uebergangsformen zvmehen dunkelbraun und

griin, Rucken-Ansicht.
tn ,.m TWoaMreif fer ist

Fiq. 12. Hellgriine Form mit ^hr schwachem Dorsalstieit (ei

in der Abbildung zu stark angegeben). Rucken-Ansicht.

^iWdi?.
6^W*^"* gelbe Flecken;

naturliche Grosse 1,5 Centim.
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Fig. 14. Stadium IV. Die Subdorsale ist durh vollstandige Ring-

flgcke unterbrochen , deren weisser Spiegelfleck von schwarzem Hof ein-

efasst wird und in seinem Centrum einen rothlichen Kern tragt; natiir-
_ r

liche Grosse 3 Centim.

Fig. 15. Stadium V; kurz nach der vierten Hautung. Subdorsale

vollstandig geschwunden , Ringflecke etwas unregelmassig und mit brei-

terem Hofe; naturliche Grosse 3,5 Centim.

Fig. 16. Sphinx Convolvuli, Stadium V, braune Form. Sub-

dorsale auf Segment 1— 3 erlialten , sonst nur hier und da in kleinen

Bruchstticken ; an der Kreuzungsstelle der (idealen) Subdorsale mit den

Schragstrichen stehen grosse, helle Flecke ; naturliche Grosse 7,8 Centim.

Tafel II.

Fig. 22. Stadium V; nach der vierten Hautim

*

Figg. 17—22. Entwicklung der Zeichnung bei Chaerocampa
Elpenor.

Fig. 17. Stadium I. Raupchen einige Tage nach dem Ausschliip-

fen aus dem Ei ; naturliche Grosse 7,5 Millim.

Fig. 18. S ta d i u m II. Raupchen nach der ersten Hautung. Grosse

9 Millim.

Fig. 19. Stadium II; unmittelbar vor der zweiten Hautung

(hierzu Fig. 30). Grosse 13 Millim.

Fig. 20. Stadium III; nach der zweiten Hautung. Grosse

20 Millim.

Fig. 21. Stadium IV; nach der dritten Hautung (hierzu Fig. 32

und 33). Grosse 4 Centim.

Ausser auf

Segment vier und funf ist nur eine schwache Andeutung von Augen-

flecken auf dem dritten Segment, keine auf Segment 6—10 zu erkennen.

Fig. 23. Stadium VI ; nach der fiinften Hautung. Die Subdorsal-

linie ist in schwacher Andeutung auf den Segmenten 6—10 zu erkennen,

auf 11, sowie auf 1—3 sehr deutlich. Wiederholungen der Augenflecke

als schwarze unregelmassige Flecke iiber und unter der Subdorsallinie

auf Segment 6— 1 1 ; auf Segment 5—10 je ein kleiner heller Punkt

Riickenpunkt) nahe dem Hinterrand und holier als die Subdorsallinie.

Raupe ausgewachsen

.

Figg. 24—28 geben die Entwicklung der Zeichnung von Chaero-
campa Porcellus.

Fig. 24. Stadium I; unmittelbar nach dem Ausschliipfen aus

dem Ei. Grosse 3, 5 Millim.

Fig. 25. Stadium II; nach der ersten Hautung. Grosse 10 Mill.

Fig. 26. Stadium III; nach der zweiten Hautung. Grosse 2,6

Centim.

Fig. 27. Die Augenflecken auf demselben Stadium, Subdorsallinie

besonders auf Segment 4 bedeutend abgeblichen ; in der^elben Stellung

gezeichnet wie in der vorhergehenden Figur ; Lupenvergrosserung.

w*



*

Erklarung der Abbildungen. 333

Fig. 28.h.fl •« Stadium IV; nach Jei-dritten U*ntnng; entspriclit genau

dem a^VI von Oh. E.peno, Dor^ansicht •**%£*£%£

ment 5 wemger entwickeit, al» oei mpenui, m _^ , hi t
.

flecke als diffuse selrwarze Flecke auf alien folgenden Segmenten b si,

genau wie bei Elpenor stehen auf den Segmen en o bis LI je zwei hel e

Punkte; Subdorsallinie nur nocb auf Segment 1-3 sichtbai. Giosse

r,q t* Chaerocampa Syriaca, nach einem aufgeblasenen

Exempt aus der Lederer'schen Sammlung
,
jetzt fan Besitz des Herrn

Dr. Staudinger. Grosse 5,3 Centim.
a m«™tsr

Fiq. 30. Die erste Anlage der Augenflecke bei Chaerocampa Elpenoi

Stadium II. (entspreehend der Fig. 1 9 auch in der Stalling, so dassJinks

das Kopfende der Raupe zu denken ist). Die Subdorsallinie macht erne

leichte Krummung auf Segment 4 undj>.^ ^ ^ ^ ^

4,3 Centim.

Fig. 29.

Fig. 31. Augenflecke auf Stadium

Fig. 20 aber etwas
&
weiter entwickeit (Raupe unmittelbar vor der dritten

Hantniiff^ Stellung; wie in Fig. 20.

Fia 32 und 33. Augenflecke anf Stadium IV. der Raupe, entspre-

ehend der Fig. 21 und zwar ist A der Angenfleck des vierten Segmentes,

B der des fiinften.

Fig. 33. Auffenfleck auf Stadium V. der Raupe von

Ch. Elpenor; vom vierten Segment.

Die Figg. 30—33 sind aus freier Hand bei Lupenvergrosserung

8
Fiq 34. Darapsa Cboerilus Cram, aus Nordamerika, aus-

gewachsene Raupe mit eingezogenen vordern Segmenten
,
Copie nach

Chaerocampa T e r s a aus Nordamerika ,
ausgewach-

r^, • i 1

\

Fig. 35.

sene Raupe, Copie nach Abbot & Smith.

Fia 36 Das sechste Segment der erwachsenen Raupe von f a p i

lio-Arten mid zwar A: P. Hospiton aus Corsica B: P->lexanor

nus Siidfrankreich, C: P. Machaon aus Deutschland, D: P. Zolicaon

aus Californi en.

Tafel III.

Figg. 37-44. Entwicklung der Zeichnung bei Deilephila

Euphorbiae.
Fig 37 Stadium I. Jnnges Raupchen kurz nach dem An,-

^^l^t^ZX^ nach dem Ausschhtpfen, *-

ker- ĝ;fJ««5
G
ru

e

pe—Ibar nach der ersten Hau-

tnng

F
'tlectern"rist dentlnl durc^einen Lich^eif verbunden

(Rest des Subdorsalstreifens) . Natiirhche Gro se 1
7
MiHim

Fin 4.0 Stadium III; nach der zweiten Hautung, die mm lerz

tig. 4U. stadium
' N j Re he grosserer weisser

ten Segmente vergrossert gezeichnet. inui euic & j

•
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*

.

Flecken auf schwarzem Grunde (Ringflecke)
; Subdorsalstreif vollig

verschwunden; die vorher noch fehlenden Chagrin-Fleckchen jetzt auf-

getreten und zwar in verticalen Reihen , nur durch den Ringfleek unter-

brochen. Unterhalb desselben einige schon grossere Chagrin-

Fleckchen, aus denen spater der zweite Ringfleek wird. Naturliche

Grosse der ganzen Raupe 21 Millim.

Fig. 41. Stadium IV. Dies el be Raupe nach der dritten Hau-

tung. Veranderung der Farbung des Grundes aus Griin in Schwarz

und zwar dadurch entstanden, dass die in Fig. 40 vom Ringfleek ausge-

henden schwarzen Zipfel an Breite bedeutend zugenommen haben, so dass

zwischen ihnen nur noch ein schmales grimes Dreieck tibrig bleibt. Die

Chagrinfleckchen unterhalb des Ringfleckens sind grosser geworden, aber

noch nicht zusammen verschmolzen.

Fig. 42. Stadium III. Raupe gleichaltrig mit Fig. 40 , aber be-

reits mit zwei Reihen von Ringflecken. Naturliche Grosse der ganzen

Raupe 32 Millim.

Fig. 43. Stadium V. Raupe vom Kaiserstuhl. Variation mit nur

einer Reihe von Ringflecken und mit rothen Kernflecken auf den Spiegel-

fleeken, Naturliche Grosse 5 Centim.

Fig. 44. Stadium V. Raupe vom Kaiserstuhl (wie auch die drei

vorhergehenden) . Die griinen Dreiecke am Hinterrand der Segmente von

Fig. 42 haben sich in Roth umgewandelt. Naturliche Grosse 7,5 Centim.

Fig. 45. Deilephila Galii Stadium IV. Subdorsale mit offnen

Ringflecken. Naturliche Grosse 3,4 Centim.

Fig. 46. Deilephila Galii. Ausgewachsene Raupe (Stad. V.).

Braune Variation mit schwacher Entwicklung der Chagrinirung; Subdor-

sale vollstandig geschwunden. Naturliche Grosse 6 Centim.

Fig. 47. Dieselbe Art in demselben Stadium ; schwarze Variation

mit starker Entwicklung der Chagrinfleckchen ; Aehnlichkeit mit Deil.

Euphorbiae.

Fig. 48. Dieselbe Art in demselben Stadium
;
gelbe Variation ohne

jede Spur von Chagrinfleckchen.

Fig. 49. Deilephila Vesper tilio. Drei Lebensstadien der

Art, welche zugleich drei phyletische Stadien der Gattung reprasen-

tiren. A Lebensstadium III. = der phyletischen Stufe 3 (Subdorsale mit

der phyletischen Stufe 4offnen Ringflecken) ; B Lebensstadium IV.

(Subdorsale mit geschlossenen Ringflecken) ; C Lebensstadium V. = der

phyletischen Stufe 5 (Subdorsale verschwunden ; nur e i n e Reihe von

Ringflecken)

.

Fig. 50. Deilephila Zygophylli aus Sud-Russland Stad. V.

Nach einem aufgeblasenen Exemplar der Staudinger'schen Sammlung.

Bei diesem Individuum sind die Ringflecke wegen des sehr dunkeln Grun-

des nur schwer zu bemerken , dennoch aber andeutungsweise vorhanden

und im Leben wahrscheinlich deutlicher gewesen. A Offener Ringfleek

von einem andern Exemplar derselben Art, ebendaher.

Fig. 51. Deilephila Nicaea aus Stidfrankreich, Stadium V.

Copie nach D upon chel.

/
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Tafel IV.

'

8
Fig. 52. Sphinx Convolvuli, Stadium V. Segment 10

braune Variation mit sehr deutlichen weissen Punkten an der Kreuzungs-

stelle der geschwundenen Subdorsale mit den ebenfalls geschwundenen

he 11 en Schragstrichen. ^
Fia 53- Anceryx Pinastn. a und b Kaupchen unmittelbar

nach dem Ausschliipfen . Natiirliche Grosse 6 Millim.

Fig. 54. Dieselbe Art, Stadium II. Subdorsale, Supra- und Infra-

stigmale'entwickelt. Natiirliche Grosse 15 Millim.

Fiq. 55. Smerinthus Populi, Stadium I. nnmittelbar nach dem

Ausschlupfen, noch ohne jede Zeichnung. Natiirliche Grosse 6 Millim.

Fig. 56. Dieselbe Art am Ende des ersten Stadiums; Seitenan-

sicht. Natiirliche Grosse 1,3 Centim.

Fig. 57. Dieselbe Art Stadium II. Subdorsale undeutlich, der

erste und letzte der Schragstriche starker als die iibrigen. Natiirliche

Grosse 1,4 Centim.

Fig. 58. Deilephila Hippophaes, Stadium III. Die Sub-

dorsale mit offnem Ringfleck auf Segment 11. A Segment 11 etwas

starker vergrossert. Natiirliche Grosse 3 Centim.

Fig. 59. Dieselbe Art, Stadium V. Sekundare Ringflecke
auf sechs Segmenten (von 10

—

5).

Fig. 60. Dieselbe Art, Stadium V; tragt je em oder zwei

rothgefarbte Chagrinfleckchen auf den Segmenten 10—4 an Stelle der

Ringflecke von Fig. 59. Natiirliche Grosse 6,5 Centim.

Fig. 61. Dieselbe Art, Stadium V. Die Segmente 9— 6 eines

andern Individuums starker vergrossert. Auf Segment 9 und 8 je ein

Ringfleck mit Andeutung seiner Entstehung aus je zwei Chagrinfleck-

chen; auf Segment 7 zwei rothgefarbte Chagrinfleckchen, auf Segment 6

nur einer.

Fig. 62. Deilephila Livornica (Europa) im letzten Stadium;

griine Form . Copie nach B o i s d u v a 1

.

Fig. 63. Pterogon Oenotherae, Stadium IV. Natiirliche

Grosse 3
?
7 Centim.

Fig. 64. Dieselbe Art im gleichen Stadium; die letzten Segmente

in Riickenansicht.

Fig. 65. Dieselben Segmente in Stadium V. Der Augenfleck voll-

standig ausgebildet.

Fig. 66. Satiirnia Carpini, Raupe aus Freiburg ; Stad. III.

Natiirliche Grosse 15 Millim.

Fig. 67. Dieselbe Art, Raupe aus Genua; Stadium IV. Natiir-

liche Grosse 20 Millim.

Fig. 68. Dieselbe Art, Raupe aus Freiburg; Stadium III.

Die Segmente 8 und 9 in Riickenansicht. Natiirliche Grosse der Raupe

1 5 Millim

.

Fig. 69. Dieselbe Raupe; Segment 8 in Seitenansicht.

Fig. 70. Smerinthus Ocellata, ausgewachsene Raupe mit

deutlicher Subdorsale auf den sechs vordern Segmenten. Die Chagrini-

rung ist nur im Contur etwas angegeben , sonst weggelassen. Natiirliche

Grosse 7 Centim.
'

.- -
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Erklarung der Abbildungen

/

Tafel V.

Figg. 71—75 stellen die Segmente 8 und 9, respective auch 10 der

Raupe von Saturnia Carpini (deutsche Form) vor und zwar in Riicken-

ansicht und alle aus demselben Stadium IV". Der Kopf der Raupe ist

Bach oben gerichtet zu denken, das oberste Segment ist also das achte.

Fig. 71- Saturnia Carpini. Dunkelste Variation.

Fig. 72. Hellere Variation.

Fig. 73, Nocli hellere Variation.

Fig. 74. Zweithellste Variation ; das Sehwarz tritt auf den Segmen-

ten 9 und 10 noch mehr
.
zuriick, als auf 8.

*

Fig. 75. Hellste Variation.

Die Figg. 76—80 sind nur der Raumersparniss halber.in kleinerem

Massstab gezeiehnet, als die vorhergehenden und nachfolgendcn ; sollten

sie entsprechend den ubrigen vergrossert werden , so miissten sie sogar

grosser als jene gehalten werden

.

Fig. 76. Saturnia Carpini, ligurische Form; Segment 8,

Stadium V.

Fig. 77. Dieselbe Form, das gleiche Segment in Stadium VI.

Figg. 78
?
79 und 80. Saturnia Carpini, deutsche Form.

Dorsalansicht des achten Segmentes in Stadium V (dem letzten
dieser Form

Fig. 78. Dunkelste Variation]

Fig. 79. Hellere Variation.

Fig. 80. Hellste Variation.

Figg. 81 — 86. Saturnia Carpini, deutsche Form; Stad. IV.

Das achte Segment in Seitenansicht bei sechs verschiedenen Variationen,

denen Fig. 81 ausser dem griinen Stigmastreifen nur zwei kleine

grftne Flecke an der Basis der beiden obern Warzen aufweist.

Fig. 82 zeigt die Flecken gewachsen und durch einen dritten hin-
ter den Warzen vermehrt; zugleich ist der Afterfuss grim geworden.

Fig. 83. Zwei der drei noch grosser gewordenen griinen Flecken

sind zusammengeflossen.

Fig. 84. Alle drei Flecken zusammengeflossen, aber bier wie audi in

Fig. 85 sind noch verschiedene Reste des urspriinglichen Sehwarz

als Grenzmarken zurttckgeblieben.

Fig. 86, Hellste Variation.

von
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Bei Wilhelm Engelmann in Leipzig erschien von demselben Verfasser

Studien zur Descendenz-Theorie*
i. *

-

Deter leu Saisonflimorpliisiiiiis ier Scbmetterlinge.

Mit zwei Farbendrucktafeln. gr. 8. 1875. 4 M

'

Ueber die Berechtigung
cler

t

arwin'schen Theorie.
Ein academischer Yortrag

gehalten am 8. Juli 1868

in der Aula der Universitat zu Freiburg im Breisgau.

gr. 8. 1868. 90 Pf.

Ueber

den Einfluss der Isolirung
auf die

g

Artbildung.
r. 8. IS" 2. br. 2 M.

-

Anthropogenie
oder

Entwickelungsgeschichte des Menschen.

(Semeinverstandliche wissenschaftliche Vortrage iiber die Gnmdziige der menschlichen

Keimes- und Stammes-Geschichte

von

pro it Hlai©©fe©0 i

Prof. a. d. Univers. Jena.

Zweite unveranderte Auflage. Mit 12 Tafeln, 210 Holzschnitten tmd 36 genetischen Tafeln.

gi•. 8. 1874. brosch. 14 M.

Entwickelungsgeschichte
*

des Menschen und der holicren Thiere
von

Albert Kolliker,
r

Professor in Wurzburg.

Ztveite, ganz umgearbeitete Auflage*

1. Halfte. Mit 242 Holzschnitten. gr. 8. 1876. br. 12 M
*

(Die 2. Halfte erscheint Ostern 1877.)
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